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Liebe MitgLieder
Die Generalversammlung liegt hinter uns. Wir 
wurden in Luzern königlich von der Regional-
gruppe Vierwaldstättersee empfangen. Alles 
war perfekt und der Besuch im Verkehrshaus 
Luzern war für die CCS-Mitglieder äusserst ein-
drücklich, denn das Modell unserer Flying Swiss, 
unseres vierten Bootes, das wir 1979 gekauft 
hatten, ist dort ausgestellt. Aber nicht nur: Auch 
das Modell der Yachten von Pierre  Fehlmann 
und Dominique Wavre, Pioniere des Offshore-
Segelns und während vieler Jahre Botschafter 
unseres CCS, sind im Verkehrshaus zu bewun-
dern. 
Die Wegmarkierung mit roten Luftballons führ-
te alle mühelos ans Ziel. Ein grosses Danke-
schön an den Captain der Regionalgruppe 
sowie an das Organisationskomitee. 

Der statutarische Teil verlief harmonisch. Die 
verschiedenen Rapporte sind grösstenteils ein-
stimmig angenommen worden, ebenso die 

Auf ein Wort 

Jahresrechnung und das Budget. Die Entlas-
tung des Zentralvorstandes wurde einstimmig 
erteilt. Die anwesenden Mitglieder zeigten sich 
zu frieden mit der Geschäftsführung und den 
beschlossenen Vorgaben für ihren Club.

Die Generalversammlung bietet auch Gelegen-
heit, Auszeichnungen für vier Jahre Tätigkeit in 
unserem Club zu vergeben, sich mit Dankbar-
keit von den aus ihrer Funktion ausscheidenden 
RG-Captains zu verabschieden und ihre Nach-
folger zu begrüssen. Ein neues  Ehrenmitglied 
ist dem sehr geschlossenen Club beigetreten, 
nämlich Remigi Joller, der 43  Jahre lang unun-
terbrochen im Bereich Prüfungen gearbeitet 
und erklärt hat, er wolle sich weiterhin für un-
seren Club engagieren.

2019 engagierten sich 260 Ehrenamtliche, 
damit jede und jeder das von unserem Club 
erhält, was er oder sie von ihm erwartet. In wirk-
lich jeder Sparte des CCS und auf jeder Hierar-

chiestufe sind es die ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer, die unseren Club ausmachen. 
Der CCS ist mit seinen Regional- und Interes-
sengruppen einzigartig in der Schweiz und 
unbestreitbare Referenz beim Hochsee-Yacht-
sport. 

Im Jahr 2020 werden mehrere Projekte abge-
schlossen, die sich derzeit in Vorbereitung be-
finden: Marketing-Konzept, Prüfungs-
fragenkatalog, Hochseeausweis-Prüfung, 
digitale  Ausbildung, Skipperkurse, Hochseese-
geln, Clubpolitik, Zusammenarbeit mit Boots-
eignern und das Törnhandbuch sowie eine 
Studie für den  Erwerb eines neuen Clubschiffs. 
Sie sehen also, liebe Mitglieder, dass der Club 
in Bewegung ist und dass wir mit viel Power 
und Dynamik an das neue Jahr herangehen.

Ich bin stolz und geehrt, Ihr Commodore 
zu sein und wünsche Ihnen und auch Ihren 
Familien alles Gute für das neue Jahr. 
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chers MeMbres
Notre assemblée générale est maintenant 
derrière nous. Nous avons été royalement 
accueillis à Lucerne par le groupe régional 
Vierwaldstättersee. Tout a été parfait et le choix 
du Musée des transports était pour nous, 
membres du CCS, mythique puisque la ma-
quette de notre Flying Swiss, notre quatrième 
bateau de club, acheté en 1979, y est exposée, 
également celles de Pierre Fehlmann et 
Dominique Wavre, les précurseurs de la course 
au large et qui ont été les ambassadeurs de 
notre CCS pendant de nombreuses années. Le 
balisage aux ballonnets rouges a conduit tous 
les présents au but sans difficulté. Un grand 
merci au captain du groupe régional et à son 
comité d’organisation. Une bouée d’eau saine 
sur la route de notre CCS.

La partie statutaire s’est déroulée harmonieu-
sement. Les différents rapports ont été accep-
tés pour la plupart à l’unanimité comme les 
comptes et le budget du reste. Décharge a été 
donnée au comité central à l’unanimité. Les 
membres présents ont semblé satisfaits de la 
gestion et des directions décidées pour leur 
club.

L’assemblée générale c’est aussi l’occasion 
d’attribuer les distinctions pour 4 ans d’activité 
au sein de notre club, de prendre congé avec 
gratitude des capitaines quittant leur fonction 
et d’accueillir leurs successeurs. Un nouveau 

À proposÀ propos

Daniel Rossier
Commodore 

membre d’honneur a rejoint ce club très fermé, 
il s’agit de Remigi Joller, qui a œuvré pendant 
43 ans ininterrompus dans le domaine des exa-
mens et qui a déclaré vouloir continuer à se 
dévouer pour notre club.

En 2019, 260 bénévoles se sont dévoués pour 
que notre club apporte, à toutes et à tous, les 
prestations de qualité qu’elles, qu’ils sont en 
droit d’attendre. Dans tous les domaines d’acti-
vité, de haut en bas de la hiérarchie, ce sont les 
bénévoles qui donnent le ton et qui font le CCS. 
Notre club avec ses groupes régionaux et d’in-
térêts est unique en Suisse et est la référence 
indiscutable pour la navigation hauturière.

L’année 2020 connaîtra l’éclosion de plusieurs 
projets actuellement en préparation: concept 
marketing, catalogue de questions d’examen, 
examens du permis mer, enseignement numé-
rique, cours de skippers, la pratique de la voile 
hauturière, la politique du club, la collaboration 
avec les propriétaires de bateau et le manuel 
de croisière et l’étude pour l’acquisition d’un 
nouveau bateau de club. Vous pouvez consta-
ter, chers membres, que les choses bougent et 
que notre club s’adapte avec dynamisme au 
2020.

Je suis fier et honoré d’être votre commodore.

Recevez chers membres mes meilleurs voeux 
pour la nouvelle année ainsi qu’à vos familles.

Mit freundlichen Grüssen
Bien cordialement,

Daniel Rossier
Commodore
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Protokoll der 65. ordentlichen Generalver-
sammlung des CCS vom 30. November 2019, 
14.30 bis 16.20 Uhr, im Verkehrshaus der 
Schweiz in Luzern

TrakTaNdeNLiSTe
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Abnahme des Protokolls der 64. ord. 

Generalversammlung vom 24.11.2018
3. Abnahme des Jahresberichtes des 

Commodore
4. Abnahme der Jahresrechnung 2018/2019 

und des Berichtes der Kontrollstelle
5. Entlastung des Zentralvorstandes
6. Statutenänderungen
7. Wahlen
8. Genehmigung des Budgets 2019/2020 und 

Festsetzung der Jahresbeiträge
9. Jahresprogramm 2019/2020
10. Anträge von Aktivmitgliedern
11. Ernennungen und Ehrungen
12. Verschiedenes

BeGrüSSUNG
Der Commodore, Daniel Rossier, heisst im Namen 
des Führungsteams und des Zentralvorstandes 

die Teilnehmenden der diesjährigen Generalver-
sammlung herzlich willkommen. Anschliessend 
bedankt sich Daniel Rossier für die Anwesenheit 
der Ehrenmitglieder Ruedi Bartholdi, Kurt 
Meierhofer, Peter Michel und Heiner von 
Ballmoos sowie der Gäste Martin Vogler, 
Präsident Swiss Sailing, Jean-Pierre Zingg, Präsi-
dent  Fédération Suisse motonautique, Garlef 
Baum, Murette AG, Christine Schneider, Mode-
ratorin der Arbeitsgruppe Marketing und als 
Vertreter der Presse Lori Schüpbach, Redaktor 
CRUISING und Herausgeber «marina.ch» sowie 
der beiden Dolmetscher Frau Séverine Vitali und 
Herr Benjamin Ilschner.

Für die Versammlung haben sich folgende 
Mitglieder entschuldigt:
Ehrenmitglieder:
Büschi Hans-Ulrich, Bern; Hagen Kurt, Bern; 
Merzweiler Heinz, Riehen; Rosenthaler Christoph, 
Muttenz; Schifferli Beat, Bern
Mitglieder:
Aders Arnold, Flurlingen; Arn Bernhard, Itingen; 
Bättig Rolf, Kreins; Bauer Claudia, Zürich; Bosshart 
Thierry, Basel; Censi Adriano, Lugano; Costato 
Jean-Paul, Pleujouse; Cottens Pierre, Pospoder; 
Greiser Axel, Marbach; Groux Claude, Lausanne; 
Gubler Alain, Winterthur; Moser Gian-Andrea, 
Frutigen; Mühlemann Sarah, Weinfelden; Münger 
Johannes, Bern; Rosenthaler Susanne, Muttenz; 
Schifferli Irène; Bern; Spöri Christine, Frutigen; 
Wyss Andreas, Leissigen.

im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das 
Generalsekretariat vom Tod der folgenden 
Mitglieder kenntnis erhalten:
Bleibler Robert, Zürich; Burri Stefan, Bern; 
Dottarelli Marco, Zermatt; Estoppey René, Evilard; 
Faust Alexandre, Genève; Gianella Claudio, 
Paradiso; Hensler Albert, Altendorf; Hepenstrick 
Konrad, Gais; Janz Laurent,  Bussigny-Lausanne; 
Kälin Peter, Leukerbad; Lanfranchi Ercole, Milano; 
Lanfranchi Maria Teresa, Milano; Mennel Kurt, 
St. Gallen; Plüss Werner, Spiez; Riniker Gaby, 
Meisterschwanden; Schlund Walter, Oberlunk-
hofen; Schminke  Richard, Epalinges; Soucas 
Kyriacos, Anières; Stotzer Jean-Claude, Gland; 
Suter Charles,  Wettingen; Sutter Ursula, Ehren-
dingen; Uster Hans, Lachen SZ; Vögtli Alois, Augst.

Die Versammlung erhebt sich zu Ehren der Ver-
storbenen nach dem Verlesen der Namen durch 
den Commodore und legt eine Gedenkminute 
ein. Der Commodore kondoliert den betroffenen 
Familien herzlich.

Der Commodore stellt fest, dass die Einladung 
und die Publikation der Traktanden und wichti-
gen Informationen fristgerecht erfolgt ist und 
erklärt die Generalversammlung als eröffnet. 

Der Generalsekretär Marc Rösch orientiert über 
den Ablauf der Generalversammlung und über 
die Beschlussfassung gemäss Art. 21.5, 21.6 und 
29 der Statuten.

1. WahL der STiMMeNzähLer
Als Stimmenzähler werden Urs Annaheim, 
Christoph Hofer, Peter Michel, Henri Müller und 
Riet Schocher vorgeschlagen, die einstimmig 
bestätigt werden.
Zu Beginn der Versammlung sind 104 Stimm-
berechtigte anwesend, die zusammen mit den 
44 Vertretungsstimmen ein Total von 148 
Stimmen repräsentieren.

2. aBNahMe deS ProTokoLLS der 
64. ordeNTLiCheN GeNeraL
VerSaMMLUNG VoM 24.11.2018
Das Protokoll wurde im CRUISING 1/2019 auf 
Deutsch und Französisch publiziert. 
Es gibt keine Wortmeldungen und das Protokoll 
wird ohne Gegenstimmen und mit Dank an den 
Verfasser genehmigt.

3. aBNahMe deS JahreSBeriChTeS
deS CoMModore
Der Commodore macht einige mündliche 
Ergänzungen zum publizierten Jahresbericht 
betreffend der Teilnahme von Schweizern an 
internationalen Regatten. Die Clubschiffe des 
CCS haben im 2019 auf 111 Törns eine Distanz 
von über 31 000 Seemeilen zurückgelegt. Es 
waren über 580 Crewmitglieder an Bord. Die 
Törnsaison ist noch nicht zu Ende, die CRUISING 
Swiss V hat die Kapverden verlassen und ist auf 
dem Weg in die Karibik.
Der Erfolg des CCS basiert zum grossen Teil auf 
der Arbeit der Ehrenamtlichen; 2019 haben 260 

65. ord. Generalversammlung des CCS
30. November 2019, Luzern

Daniel Rossier
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Ehrenamtliche mitgeholfen und der Commodore 
dankt diesen ganz herzlich für die grosse  Arbeit. 
Das Jahr war trotz eines Rechnungsdefizits posi-
tiv für den CCS.
Die Abstimmung ergibt, dass der Jahresbericht 
ohne Gegenstimmen verabschiedet wird.

4. aBNahMe der JahreSreChNUNG
2018/2019 UNd deS BeriChTeS der 
koNTroLLSTeLLe
Der ausführliche Kommentar der Jahresrechnung 
wurde im CRUISING 6/2019 publiziert. Urs Peter 
Fischer kommentiert das Jahresergebnis und 
erläutert gewisse Zahlen. Der Jahresabschluss ist 
nach dem neuen Rechnungslegungsgesetz ver-
öffentlicht worden. Er dankt dem Generalsekre-
tariat und seinen Kollegen vom Führungsteam 
für ihre Unterstützung. Der Jahresverlust soll vom 
Eigenkapital getragen werden.

Im gleichen CRUISING wurde der Kontrollstellen-
bericht veröffentlicht.

Die Jahresrechnung und der Bericht der 
Kontrollstelle werden ohne Gegenstimmen 
verabschiedet.

5. eNTLaSTUNG
deS zeNTraLVorSTaNdeS
Die Teilnehmer erteilen dem Zentralvorstand 
ohne Gegenstimmen Décharge.

6. STaTUTeNäNderUNGeN
Der Zentralvorstand schlägt keine Statuten-
änderungen vor.

7. WahLeN
Die Firma CORE Revision AG stellt sich einer 
Wiederwahl für die nächsten 2 Jahre. Sie wird 
einstimmig wiedergewählt.

8. GeNehMiGUNG deS BUdGeTS
2019/2020 UNd FeSTSeTzUNG der 
JahreSBeiTräGe
Das Budget wurde im CRUISING 6/2019 pub-
liziert. Die Mitgliederbeiträge sollen nicht 
erhöht werden und betragen somit für Ak-
tivmitglieder CHF 150.–, für Partnermitglieder 
CHF 45.–, für Junioren bis 20 Jahre CHF 40.–, 
bis 25 Jahre CHF 60.– und für Passivmitglieder 
CHF 75.–. Eine Eintrittsgebühr wird nach wie 
vor nicht verlangt. Das Budget wie auch 
Beitrags- und Eintrittsgebühren werden nach 
kurzer Diskussion ohne Gegenstimmen 
verabschiedet.

9. JahreSProGraMM 2019/2020
Das Jahresprogramm 2019/2020 wurde mit dem 
CRUISING 6/2019 veröffentlicht:
•	 Weiterführung des Projekts Marketing
•	 Anschaffung/Austausch eines Clubschiffes.
•	 Überarbeitung der Clubpolitik
Das vorliegende Programm wird ohne Gegen-
stimmen verabschiedet.

10. aNTräGe VoN
akTiVMiTGLiederN
Innerhalb der statutarisch vorgeschriebenen 
Fristen sind keine Anträge eingegangen.

11. erNeNNUNGeN UNd ehrUNGeN
Der Zentralvorstand hat einstimmig beschlossen, 
Remigius Joller für seine 43-jährige ehrenamtli-
che Tätigkeit im Bereich Prüfungen zum Ehren-
mitglied des CCS vorzuschlagen.
Er wird mit grossem Applaus als Ehrenmitglied 
gewählt.
Nol Aders und Hans Litscher ziehen sich als Cap-
tains der IG Skipper beziehungsweise der RG 
Basel zurück. Sie werden durch Kurt Howald und 
Monika Naef ersetzt.
Urs Fischer, Beat Sieber und Bernard Wettstein 
erhalten das Abzeichen für 4 Jahre Aktivität in 
einem CCS-Organ. Vielen Dank für die Mitarbeit.

12. VerSChiedeNeS
Björn Bajan, Vicecommodore Prüfungen und 
Ausweise, präsentiert den Stand der Arbeiten im 
Projekt Schiffseigner. Es sind verschiedene Infor-
mationen nun über die Webseite zugänglich. Im 
Mitgliederprofil können die Angaben über eige-
ne Schiffe durch die Mitglieder erfasst werden, 
was uns eine entsprechende Auswertung 
erlaubt. Es sind noch verschiedene weitere Akti-
vitäten in Bearbeitung.
Riet Schocher bemerkt, dass der Ablauf der Über-
arbeitung der Ausbildungsunterlagen nicht  ideal 
ist. Christoph Mylaeus antwortet, dass die 
Arbeitsgruppe sich jetzt auf die Überarbeitung 
des Fragenkataloges konzentriert.
Ebenfalls zu Wort melden sich Heinz Walser und 
Kurt Meierhofer.
Der Commodore dankt den Anwesenden für den 
Besuch, schliesst die Versammlung um 16.20 Uhr 
und wünscht allen frohe Festtage und ein gutes 
Neues Jahr.

Die nächste Generalversammlung wird am 
Samstag, 28. November 2020 in Bern stattfinden.

Commodore Daniel Rossier
Der Protokollverfasser: Marc Rösch

Remigius Joller
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Procès-verbal de la 65e assemblée générale 
ordinaire du CCS du 30 novembre 2019, de 
14 h 30 à 16 h 20, au Musée suisse des trans-
ports à Lucerne.

ordre dU JoUr
1. Élection des scrutateurs
2. Approbation du procès-verbal de la 64e 

assemblée générale ordinaire du 
24.11.2018

3. Approbation du rapport annuel du 
commodore

4. Approbation des comptes annuels 
2018/2019 et du rapport de l’organe de 
contrôle

5. Décharge du comité central
6. Modifications des statuts
7. Élections
8. Approbation du budget 2019/2020 et 

fixation des cotisations annuelles
9. Programme annuel 2019/2020
10. Propositions des membres actifs
11. Nominations et distinctions
12. Divers

aCCUeiL
Au nom du groupe directeur et du comité cen-
tral, le commodore Daniel Rossier souhaite la 
bienvenue aux participants de l’assemblée 
générale de cette année.

Daniel Rossier remercie ensuite pour leur pré-
sence les membres d’honneur Ruedi Bartholdi, 
Kurt Meierhofer, Peter Michel et Heiner von 
Ballmoos, ainsi que les invités Martin Vogler, 
président de Swiss Sailing, Jean-Pierre Zingg, 
président de la Fédération Suisse motonau-
tique, Garlef Baum, Murette SA, Christine 
Schneider, modératrice du groupe de travail 
marketing et, en tant que représentant de la 
presse, Lori Schüpbach, rédacteur pour 
CRUISING et rédacteur en chef de marina.ch, 
ainsi que les deux interprètes Séverine Vitali et 
Benjamin Ilschner.

Les membres suivants se sont excusés pour 
cette assemblée:
Membres d’honneur:
Büschi Hans-Ulrich, Berne; Hagen Kurt, Berne; 

6565ee a aG ordinaire du CCSG ordinaire du CCS
30 novembre 2019, Lucerne

Merzweiler Heinz, Riehen; Rosenthaler 
Christoph, Muttenz; Schifferli Beat, Berne.
Membres:
Aders Arnold, Flurlingen; Arn Bernhard, Itingen; 
Bättig Rolf, Kreins; Bauer Claudia, Zurich; 
Bosshart Thierry, Bâle; Censi Adriano, Lugano; 
Costato Jean-Paul, Pleujouse; Cottens Pierre, 
Pospoder; Greiser Axel, Marbach; Groux Claude, 
Lausanne; Gubler Alain, Winterthour; Moser 
Gian-Andrea, Frutigen; Mühlemann Sarah, 
Weinfelden; Münger Johannes, Berne; 
Rosenthaler Susanne, Muttenz; Schifferli Irène, 
Berne; Spöri Christine, Frutigen; Wyss Andreas, 
Leissigen.

Durant l’exercice écoulé, le secrétariat 
général a pris connaissance du décès des 
membres suivants:
Bleibler Robert, Zurich; Burri Stefan, Berne; 
Dottarelli Marco, Zermatt; Estoppey René, 
Évilard; Faust Alexandre, Genève; Gianella 
Claudio, Paradiso; Hensler Albert, Altendorf; 
Hepenstrick Konrad, Gais; Janz Laurent, 
Bussigny-Lausanne; Kälin Peter, Leukerbad; 
Lanfranchi Ercole, Milano; Lanfranchi Maria 
Teresa, Milano; Mennel Kurt, Saint-Gall; Plüss 
Werner, Spiez; Riniker Gaby, Meisterschwan-
den; Schlund Walter, Oberlunkhofen; Schminke 
Richard, Épalinges; Soucas Kyriacos, Anières; 
Stotzer Jean-Claude, Gland; Suter Charles, 
Wettingen; Sutter Ursula, Ehrendingen; Uster 
Hans, Lachen SZ; Vögtli Alois, Augst.

L’assemblée se lève après la lecture par le 
commodore des noms des personnes décé-
dées et observe une minute de silence. Le 
commodore fait part de ses condoléances aux 
familles concernées.

Le commodore constate que l’invitation et la 
publication de l’ordre du jour ainsi que les 
informations importantes ont été faites dans 
les délais et déclare l’assemblée générale 
ouverte. 

Le secrétaire général Marc Rösch donne des 
informations sur le déroulement de l’assem-
blée générale et la prise de décisions selon les 
articles 21.5, 21.6 et 29 des statuts. 

1. ÉLeCTioN deS SCrUTaTeUrS
Urs Annaheim, Christoph Hofer, Peter Michel, 
Henri Müller et Riet Schocher sont proposés 
comme scrutateurs et nommés à l’unanimité.
Au début de l’assemblée, 104 personnes ayant 
le droit de vote sont présentes. Avec les 44 voix 
de représentation, l’assemblée compte au total 
148 voix.

2. aPProBaTioN dU ProCèS
VerBaL de La 64e aSSeMBLÉe 
GÉNÉraLe ordiNaire dU 24.11.2018
Le procès-verbal a été publié en allemand et en 
français dans CRUISING 1/2019. 
Aucune intervention n’est faite, et le procès-
verbal est approuvé sans voix contre et avec les 
remerciements à son auteur.

3. aPProBaTioN dU raPPorT
aNNUeL dU CoMModore
Le commodore apporte oralement quelques 
ajouts au rapport annuel publié concernant la 
participation de navigateurs suisses aux régates 
internationales. En 2019, les bateaux du club du 
CCS ont parcouru une distance de plus de 
31 000 milles marins en 111 croisières auxquelles 
plus de 580 membres d’équipage ont participé. 
La saison des croisières n’est pas encore termi-
née, le Cruising Swiss V a quitté le Cap-Vert et 
est actuellement en route pour les Caraïbes.
Le succès du CCS repose en grande partie sur 
le travail des bénévoles; en 2019, 260 bénévoles 
ont apporté leur aide, et le commodore les 
remercie vivement pour l’important travail 
accompli. Malgré un déficit comptable, l’année 
a été positive pour le CCS.

Suite au vote, le rapport annuel est adopté sans 
voix contre.

4. aPProBaTioN deS CoMPTeS 
aNNUeLS 2018/2019 eT dU raPPorT 
de L’orGaNe de CoNTrôLe
Le commentaire détaillé des comptes annuels 
a été publié dans le CRUISING 6/2019. Urs Peter 
Fischer commente les résultats annuels et ex-
plique certains chiffres. Les comptes annuels 
sont publiés selon la nouvelle loi sur l’établis-
sement des comptes annuels. Il remercie le 
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secrétariat général et ses collègues du groupe 
directeur pour leur assistance. La perte annuelle 
devra être prise en charge par les fonds propres.

Le rapport de l’organe de contrôle a été publié 
dans la même édition du CRUISING.

Les comptes annuels ainsi que le rapport de 
l’organe de contrôle sont approuvés sans voix 
contre.

5. dÉCharGe dU CoMiTÉ CeNTraL
Les participants donnent décharge au comité 
central sans voix contre.

6. ModiFiCaTioNS deS STaTUTS
Le comité central ne propose aucune modifi-
cation de statuts.

7. ÉLeCTioNS
L’entreprise CORE Revision AG se présente pour 
une réélection pour les 2 prochaines années. 
Elle est réélue à l’unanimité.

8. aPProBaTioN dU BUdGeT 
2019/2020 eT FixaTioN deS
CoTiSaTioNS aNNUeLLeS
Le budget a été publié dans le CRUISING
6/2019. Les cotisations ne seront pas augmen-
tées et s’élèvent donc à CHF  150.– pour les 
membres actifs, CHF 45.– pour les membres 

partenaires, CHF 40.– pour les juniors jusqu’à 
20 ans et CHF 60.– jusqu’à 25 ans, ainsi que 
CHF 75.– pour les membres passifs. Comme 
toujours, aucune taxe d’entrée n’est exigée. 
Après une brève discussion, le budget ainsi que 
le montant des cotisations et de la taxe d’entrée 
sont approuvés sans voix contre.

9. ProGraMMe aNNUeL 2019/2020
Le programme annuel 2019/2020 a été publié 
dans le CRUISING 6/2019:
•	 Poursuite du projet marketing
•	 Acquisition/remplacement d’un bateau du 

club
•	 Mise à jour de la politique du club
Le présent programme est adopté sans voix 
contre.

10. ProPoSiTioNS deS MeMBreS
aCTiFS
Aucune demande n’a été reçue dans les délais 
prescrits par les statuts.

11. NoMiNaTioNS eT diSTiNCTioNS
Le comité central a décidé à l’unanimité de 
proposer Remigius Joller comme membre 
d’honneur du CCS pour ses 43 années de service 
au CCS en tant que bénévole dans le domaine 
des examens.
Il est nommé membre d’honneur sous les 
applaudissements.

Nol Aders et Hans Litscher se retirent en tant que 
capitaines du GI Skipper et du GR Basel respec-
tivement. Ils seront remplacés par Kurt Howald 
et Monika Naef.
Urs Fischer, Beat Sieber et Bernard Wettstein 
reçoivent une distinction pour leurs 4 années 
d’activité au sein d’un organe du CCS. Un grand 
merci pour leur collaboration.

12. diVerS
Björn Bajan, vice-commodore et responsable du 
ressort examens et permis, présente l’état 
d’avancement des travaux du projet pour les 
propriétaires de bateau. Diverses informations 
sont désormais disponibles sur le site internet 
du club. Les membres peuvent saisir dans leur 
profil des informations concernant leur bateau, 
ce qui nous permet ensuite d’évaluer les don-
nées enregistrées. Plusieurs autres activités sont 
également en cours.

Riet Schocher note que le processus de révision 
des documents de formation n’est pas idéal. 
Christoph Mylaeus répond que le groupe de 
travail se concentre actuellement sur la refonte 
du recueil de questions.
Heinz Walser et Kurt Meierhofer prennent éga-
lement la parole.

Le commodore remercie toutes les personnes 
présentes et clôt l’assemblée à 16 h 20 en sou-
haitant à tout le monde de belles fêtes de fin 
d’année et une bonne nouvelle année.

La prochaine assemblée générale aura lieu le 
samedi 28 novembre 2020 à Berne.

Commodore Daniel Rossier
Le rédacteur de procès-verbal: Marc Rösch



«Can you see a starboard hand 
mark green flashing 3 times 
every 5 seConds slightly on 
port? be Careful with the very 
large vessel right ahead of you, 
showing sidelights and two 
masthead lights! it is very hard 
to find the lights of our 
navigational marks with the 
lights of southampton in 
the baCkground.»
Was sich hier abspielt ist eine Nachteinfahrt im 
Southampton Water während eines Trainings 
zur Erreichung des Certificate of Competence 
als Yachtmaster Offshore im Oktober dieses Jah-
res. Mit an Bord der Sailing Swiss III waren Sophia 
Matter, Guido Zimmermann, Martin Zünd und 
Lukas von Bach. Sie wurden vom Führungsteam 
nominiert, um den Nachwuchs der Instruktoren 
in unserem Training Center sicherzustellen.
Während 11 Tagen absolvierten die vier CCS-
Skipper ein sehr aktives und intensives Training 
im Solent. Typischerweise beginnt ein Arbeitstag 
um 7 Uhr mit Morgentoilette und Frühstück 
gefolgt von einer Theorie-Einführung in Navi-
gations- und Manövertechniken. Während des 
Tages werden zahlreiche Übungen absolviert, 
wobei sich die Trainees in der Schiffsführung 
abwechseln. Als Tagesabschluss erfolgt oft eine 
Nachtpassage und -pilotage in einen der zahl-
reichen Flüsse oder Häfen im Solent. Jede Übung 
wird mit einer Auftragserteilung durch den Ins-
truktor eingeleitet. Der verantwortliche Trainee 
absolviert eine Vorbereitung seines Auftrags und 
informiert anschliessend in einem Briefing seine 

Crew. Nach der Durchführung erfolgt ein 
Debriefing, bei dem Dos und Donts sowie Alter-
nativen besprochen werden. Die Pausen gestal-
ten sich kurz und dienen der Verpflegung meist 
festgemacht am Anker oder an einer Boje. Dieser 
dichte Betrieb von Übungen erlaubt es jedem 
Trainee, täglich mehrere Aufträge zu absolvie-
ren, was als sehr effizientes und praxisorientier-
tes Lernen wahrgenommen wird.
Der gleiche Ablauf wird in allen praktischen Kur-
sen unseres RYA Training Centers praktiziert. 
Unsere Kurspalette umfasst:

rya Competent Crew
Ideal für Einsteiger, welche die Handhabung 
von Leinen, Knoten, Segeln, Rudergehen, usw. 
gründlich erlernen wollen.

rya day skipper
Entwickelt für alle, welche die eigenverantwort-
liche Schiffsführung mit Crewführung, Ansteu-
erungen, Schiffsmanöver gründlich erlernen 
wollen. Unter anderem ist dieses Niveau ideal 
für Hochsee-Ausweis-Lernende.

rya Coastal skipper
Dieser Kurs ist geeignet für bereits erfahrende 
Schiffsführerinnen und -führer, die ihre Tech-
niken in der Crewführung, Ansteuerungen und 
bei Schiffsmanövern erweitern und vertiefen 
wollen. Der Kurs eignet sich sehr gut auch für 
die Fortbildung von CCS-Skippern und CCS-
Skipper 2 sowie als Vorbereitung auf das 
begehrte Certificate of Competence als Yacht-
master Offshore.

CCs rya training Center
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«Can you see a starboard hand 
mark green flashing 3 times 
every 5 seConds slightly on 
port? be Careful with the very 
large vessel right ahead of 
you, showing sidelights and 
two masthead lights! it is very 
hard to find the lights of our 
navigational marks with the 
lights of southampton in the 
baCkground.»
Voici un petit extrait relatant l’entrée nocturne 
dans le Southampton Water durant un entraî-
nement pour l’obtention du Certificate of Com-
petence en tant que Yachtmaster Offshore au 
mois d’octobre de cette année. Sophia Matter, 
Guido Zimmermann, Martin Zünd et Lukas Von 
Bach se trouvaient à bord du Sailing Swiss III. 
Ils ont été nommés par le groupe directeur afin 
d’assurer la relève des instructeurs dans notre 
centre de formation.
Pendant 11 jours, les quatre skippers du CCS 
ont effectué un entraînement intensif dans le 
Solent. La journée commençait typiquement à 
7 heures par la toilette du matin et le petit 

déjeuner, suivis d’une introduction théorique 
consacrée aux techniques de navigation et de 
manœuvres. De nombreux exercices sont 
accomplis au cours de la journée, lors desquels 
les apprenants prennent à tour de rôle la 
conduite du navire. La journée se termine sou-
vent par une traversée et un pilotage nocturnes 
dans l’une des nombreuses rivières ou ports du 
Solent. Chaque exercice est amorcé par un 
ordre transmis par l’instructeur. L’apprenant 
responsable prépare la tâche qui lui a été don-
née et informe ensuite son équipage lors d’un 
briefing. Une fois la tâche exécutée, un débrie-
fing a lieu, au cours duquel les choses à faire et 
à ne pas faire ainsi que les alternatives sont 
discutées. Les pauses sont courtes et ne servent 
qu’à se ravitailler, généralement au mouillage 
ou amarré à une bouée. Ce concentré d’exer-
cices permet à chaque apprenant d’effectuer 
plusieurs tâches par jour, ce qui est perçu 
comme un apprentissage très efficace et 
orienté vers la pratique.
La même procédure est appliquée dans tous 
les cours pratiques de notre centre de formation 
RYA. Notre palette de cours comprend:

CCCCss rya rya t training Centreraining Centre

Alle unsere Mitglieder können stufengerecht 
von der Expertise unserer RYA Instruktoren und 
den langjährigen Erfahrungen der Royal 
Yachting Association profitieren. Weitere 
Informationen finden sich unter  www.
cruisingclub.ch/de/ausbildung/rya-training-
centre oder in der aktuellen Publikation «Törns 
und Kurse».
Übrigens: Martin, Sophia, Guido und Lukas ha-
ben ihre Prüfung zum RYA Yachtmaster Offshore 
erfolgreich absolviert und sind bereit für die 
Weiterbildung als RYA Cruising Instruktor im 
kommenden Jahr. Wir freuen uns, dass damit der 
Nachwuchs im Instruktionskader sichergestellt 
ist und das RYA Training Center weiter an 
Ausbildungskraft gewinnt. 

Patrick Weibel, RYA Yachtmaster Instruktor
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rya Competent Crew
Idéal pour les débutants qui veulent apprendre 
de manière approfondie à manier des amarres, 
des nœuds, des voiles, la gouverne, etc. 

rya day skipper
Développé pour tous ceux qui veulent 
apprendre de manière approfondie le comman-
dement indépendant d’un navire avec conduite 
de l’équipage, tenue de route, manœuvres du 
bateau. Ce niveau est, entre autres, idéal pour 
les apprenants au permis mer.

rya Coastal skipper 
Ce cours s’adresse aux skippers déjà expérimen-
tés qui souhaitent élargir et approfondir leurs 
techniques de conduite de l’équipage, de tenue 
de route et de manœuvres du bateau. Le cours 
est également très bien adapté à la formation 
continue des skippers CCS et skippers 2 CCS, 
ainsi qu’à la préparation du convoité Certificate 
of Competence en tant que Yachtmaster 
Offshore.

Tous nos membres peuvent bénéficier de l’ex-
pertise de nos instructeurs RYA et des 
nombreuses années d’expérience de la Royal 
Yachting Association. De plus amples informa-
tions sont disponibles sur www.cruisingclub.
ch/fr/formation/rya-training-centre ou dans la 

publication actuelle «Croisières et cours».
En outre, Martin, Sophia, Guido et Lukas ont 
accompli avec succès leur examen RYA 
Yachtmaster Offshore et sont prêts pour leur 
formation continue en tant qu’instructeurs RYA 
Cruising l’année prochaine. Nous sommes ravis 
que la relève des instructeurs soit ainsi garantie 
et que notre centre de formation puisse comp-
ter sur l’arrivée de nouveaux formateurs. 

Patrick Weibel, instructeur RYA Yachtmaster 



13

neue skipper / nnouveaux skippersouveaux skippers
Ernennungen zum Skipper 2 und Skipper 1 CCS / Nominations skipper 2 et skipper 1 CCS

ernennung Zum skipper 2
nomination skipper 2
Achermann Marcel
Bühler Hannes
Corrodi Reto
Florent George
Françoise Jacques
Grossenbacher Etienne
Hess Yan
Indermühle Thomas
Meier Rolf
Meyer Christian
Rein Sandra
Rein Stefan

Neue Skipper 

Sahli Pierre-Alain
Stäuble Markus
Zurbrügg Andreas

ernennung Zum skipper 1
nomination skipper 1
Arapis Constantin
Bär Samuel
Baer Jean-Pierre
Brinkrolf Markus
Brügger Eduard
Dieckmann Michael
Eckert Vincenz
Gabathuler Jean

Gey Christoph
Glaser Emanuel
Heller Martin
Hodel Michael
Kaufmann Konrad
Kreidler Andreas
Matter Sofia
Meyer Christian
Peisker Christian
Sahli Pierre-Alain
Torres Benito
Zglinski Dorotea
Baumgartner Hanspeter
Wetzel Anton

wir suchen
Ein bis zwei erfahrene und gut deutschsprechende Skipper 
CCS oder mit gleicher Ausbildung, (einer als Jurist), als 
ehrenamtliche Mitglieder der unabhängigen Kommission 
zur Klärung von Zwischenfällen UKZ. 

Interessentinnen und Interessenten melden sich bitte beim 
Generalsekretär Marc Roesch: m.roesch@cruisingclub.ch

Un ou deux skippers CCS expérimentés ou de formation Un ou deux skippers CCS expérimentés ou de formation 
équivalente de langue allemande, un de préférence juriste, équivalente de langue allemande, un de préférence juriste, 
en tant que membres bénévoles de la commission indépenen tant que membres bénévoles de la commission indépen--
dante pour la clarification des incidents UKZ. dante pour la clarification des incidents UKZ. 

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact Les personnes intéressées sont priées de prendre contact 
avec le secrétaire général Marc Roesch: avec le secrétaire général Marc Roesch: 
m.roesch@cruisingclub.chm.roesch@cruisingclub.ch
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einem lebendigen Wellengang mit 5 bis 7 Knoten segeln 
wir nach Cascais. Natürlich wurden wir vorgängig von San-
dro zur Übung «Mann über Bord» instruiert, jeder durfte 
dies selbst am Steuer durchführen. Cascais ist ein sehr 
idyllischer, in einer Bucht gelegener Ort. 

Montag, 14.10.2019 
Wir haben sehr gut geschlafen – aber erwachen bei Regen. 
Laut Meteo gib es auf den Mittag wieder Sonnenschein. 
Unser Schiff wird vorbereitet zur Überfahrt nach Madeira. 
Wassertank, Diesel, alle Ventile, Segel usw. kontrollieren. 
Die grösste Herausforderung ist der Bugstrahler: Er ist  leider 
defekt. All die vielen Ordner, die auf dem Schiff vorhanden 
sind, werden ausgelegt, um den Schaden reparieren zu 

Portugiesische 
Herrlichkeit: von 
Lissabon nach Madeira
Adrian Bärchtold, Heinz Walser, René und Ruth Brunner, Christoph Hofer und Sandro Bollardini  
segelten mit der «Cruising Swiss V» von Lissabon nach Madeira. 

Lissabon, saMstag, 12.10.2019 
Unser Auto ist sicher in einem Airport Parkhaus unterge-
bracht. Adrian und René sind meine Helfer beim Einkaufen 
von Getränken, Esswaren und allem, was man so braucht 
auf See. Zur gleichen Zeit übernehmen unsere Skipper 
Sandro und Christoph die Ovni 455 «Cruising Swiss V» des 
CCS. Danach Einzug in unsere Kojen. Den Tag schliessen 
wir mit einem feinen Essen ab, dazu werden wir begleitet 
von portugiesischer Fado-Musik. 

sonntag, 13.10.2019 
Um 7 Uhr ist Tagwache, Frühstück an Bord, eine ausführli-
che Sicherheits-Einführung von Christoph, jetzt sind wir 
startklar: 10.15 Uhr Leinen los. Bei schönstem Wetter mit 
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können. Denn ohne Bugstrahler ist es sehr schwierig, ein 
Hafenmanöver durchzuführen. Aber wir warten heute 
sowieso auf unser sechstes Crewmitglied Heinz, dann sind 
wir komplett und könnten theoretisch auch weitersegeln, 
aber eben: theoretisch. Denn wir haben bis Freitag den 
falschen Wind, von Süd statt Nord. Was machen wir?  Warten 
bis Freitag oder losdümpeln?

Donnerstag, 17.10.2019 
Seit letztem Sonntag sind wir immer noch in diesem lieb-
lichen Touristenort in Cascais und warten auf den Wind 
von Nord-Ost, um nach Madeira zu segeln. Gestern ging 
es mit dem Bus nach Cabo da Roca, der westlichste Punkt 
Festland-Europas. Es ist ein schöner Aussichtsort mit Blick 
auf den Atlantik und die Cliffs. Um die Mittagszeit erreich-
ten wir Sintra, das liegt ca. 30 Kilometer im Landesinneren. 
Sintra ist von der Unesco geschützt, mit den engen Gässlein 
und den schmalen hohen Häusern liegt das Dorf an einem 
Hang. Unter den vielen Touristen gehören auch wir sechs 
Schweizer dazu. Nach dem gemütlichen Bummel fährt uns 
ein Uber wieder zurück und meint auf der Fahrt, wir sollten 
unbedingt das Fischrestaurant Furnas do Guincho besu-
chen, das Beste in Cascais, von vielen Einheimischen 
besucht. Das machen wir: Der Tag geht mit einem hervor-
ragenden Gourmet Essen zu Ende.  

Freitag, 18.10.2019 | 38° 0.571’ n / 9° 68.0’ W
Tagwache um 7 Uhr. Mit Kurs 230° nach Madeira legen wir 
um 9.50 Uhr ab. Ein perfektes Hafenmanöver wird von 
Adrian vorbereitet, natürlich mit unserer Hilfe sowie eines 
Marineros, der uns mit dem Schlauchboot den Bug unter-
stützt, denn ohne Bugstrahler ist es unmöglich zu manö-
vrieren. Christoph und Sandro verbringen tagtäglich etliche 
Zeit mit Meteo. Es soll am Samstag noch ein Wettertief über 
Irland ziehen, das wird uns auf der Fahrt zwischen 15 und 
17 Uhr erreichen und laut Meteo dreht der Wind auf NW. 
Jetzt sind wir schon sieben Stunden bei ruhiger See unter 
Motor unterwegs. Aber vor dem Tief begleitete uns lange 
Zeit ein Schwarm Delfine, die spielten mit dem Bug und 
führten uns den Delfintanz vor, es war ein unvergessliches 
Schauspiel.

sonntag, 20.10.2019 | 35° 1.01’ n / 13° 13.209’ W
Am Samstag drängt sich der Bug unter Motor durch das 
Wellenmeer, morgens noch Sonnenschein aber dann leicht 
bewölkt und es fängt an zu regnen. Pünktlich um 15 Uhr 
erreicht uns das Fronttief, «mal hindere mal vöre, mal abe, 
mal ufe, mal links mal rechts», so fühlt es sich an in den 
nächsten Stunden. Die Nacht ist noch etwas ruppig aber 
am Sonntagmorgen klart es wieder auf bei einer Windstär-
ke 6 mit Böen. Nach langem Warten haben wir endlich un-
seren Wind von NW, der uns nach Porto Santo bringt!
Zwischen schlafen und segeln ist jede und jeder mit sich 
selbst beschäftigt, denn der Magen macht uns schon zu 
schaffen. Heute haben wir ein Ziel erreicht, die Hälfte der 

450 Seemeilen ist hinter uns und das Schiff fährt seither 
unter vollen Segeln. Ganz alleine sind wir nicht auf dem 
Atlantik, ab und zu begegnet uns ein Container-, Tanker- 
oder Fischerschiff. Am Morgen früh hatten Christoph und 
Sandro Besuch, zwei Tintenfische wurden bei Wellengang 
auf das Heck geschwemmt…

Montag, 21.10.2019, atLantik
16:20 Land in Sicht! Wir sehen am Horizont dunkle Berge, 
noch 30 Seemeilen sind vor uns bis Porto Santo. Es kommt 
Stimmung auf und alle freuen sich auf ein Bier und ein 
gutes Stück Fleisch. Die Nacht zuvor verlief ruhig, sternen-
klar und der Mond spiegelte sich im Meer. Den Wind muss-
ten wir ab und zu aufwecken, umso schöner bläst er nun, 
nachmittags sogar sehr kräftig in unsere Segel, so dass wir 
schnellst möglich der Küste näherkommen. Um 22.20 Uhr 
ist der Anker im Hafenbecken von Porto Santo fest. Heinz 
überrascht uns zum Ankertrunk mit einem selbstgebacke-
nen Lebkuchen aus der Bordküche. 
Die Überfahrt war für uns eine schöne neue Erfahrung. 
Eindrucksvoll, nach vier Tagen am Horizont Berghügel zu 
erkennen, danach die Einfahrt in den finsteren Hafen von 
Porto Santo. Die Gefühle, welche die Überfahrt auslöste, 
sind unvergesslich.

MittWocH, 23.10.2019 Quinta Do LorDe
Von einem feinen Nachtessen im Sailor Meeting Point im 
Städtchen Villa Baleira, einem typisch portugiesischen 
Restaurant, machten wir Bekanntschaft mit einem 
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Schweizer, der schon 34 Jahre auf der Insel als Tauchleh-
rer lebt. Die Zeit im Beizli verging sehr schnell mit ein paar 
gemütlichen Stunden. Heute Morgen in Porto Santo glit-
zert das Wasser, die Wolken wechseln ihre Farben und die 
Schiffe werfen von der Sonne beleuchtet einen langen 
Schatten über das Wasser. Nach dem Frühstück ist das 
Schiff startklar, um 10 Uhr bei schönstem Wetter legen 
wir ab. Die fünfstündige Überfahrt von Porto Santo nach 
Quinta do Lorde ist sehr ruhig und verläuft unter Motor. 
Um 15 Uhr erreichen wir die Marina im Osten am äussers-
ten Zipfel von Madeira. Quinta do Lorde ist ein Ferienre-
sort. Heute ist ein richtig schöner warmer Tag, so dass wir 
eine Abkühlung im Wasser suchen. Natürlich gehört dazu 
ein kühles Bier.

Donnerstag, 24.10.2019, FuncHaL
Wie schnell vergeht die Zeit! Zwei Wochen sind vorbei, 450 
Seemeilen liegen hinter uns. Ohne uns anzumelden neh-

men wir Kurs auf den Hafen in Funchal. Sandro meint, dies 
ist besser so, sonst lassen sie uns nicht hinein. Der Hafen 
ist zu dieser Jahreszeit sehr begehrt. An der Mole können 
wir die Cruising Swiss festmachen, aber mit 2 Metern Tide 
– wie komme ich da bloss raus!

Freitag, 25.10.2019 
Aufräumen, packen, reparieren, reinigen und am Samstag 
das Schiff der neuen Crew übergeben. Nach der Arbeit das 
letzte gemeinsame Crew-Essen in der Altstadt von Funchal. 
Wir verabschieden uns, es war ein sehr schöner Törn, 
eine tolle Crew. Wir danken unseren Skippern Sandro und 
Christoph für die perfekte Organisation, den gut angepass-
ten Wachplan und die sehr professionellen Meteo-
Planungen. Und wichtig: Jede und jeder kannte ihre, 
beziehungsweise seine Aufgaben.

Ruth Brunner
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La splendeur 
portugaise: Lisbonne – 
Madère 2019
Adrian Bärchtold, Heinz Walser, René et Ruth Brunner, Christoph Hofer et Sandro Bollardini  
ont navigué à bord du Cruising Swiss V depuis Lisbonne jusqu’à Madère. 

Lisbonne, saMeDi 12.10.2019 
Notre voiture est garée en lieu sûr dans un parking de 
l’aéroport. Place tout d’abord à l’avitaillement: Adrian et 
René m’assistent pour les achats de boissons, de nourriture 
et de tout le nécessaire pour une croisière en mer. Au même 
moment, nos skippers Sandro et Christoph prennent pos-
session de l’Ovni 455 Cruising Swiss V du CCS. Nous prenons 
ensuite nos quartiers dans nos couchettes et terminons  la 
journée par un excellent repas accompagné de fado 
portugais. 

DiMancHe 13.10.2019 
Après un réveil à 7 heures, un petit déjeuner à bord et des 
instructions détaillées sur la sécurité délivrées par 
Christoph, nous sommes prêts à partir et levons l’ancre à 
10 h 15. C’est par un magnifique temps avec une forte 
houle et un vent de 5 à 7 nœuds que nous naviguons 
jusqu’à Cascais. Auparavant, nous nous sommes bien 
entendu exercés avec Sandro à la manœuvre d’homme à 
la mer, chacun d’entre nous ayant le droit de l’accomplir 
soi-même à la barre. Cascais est un lieu idyllique situé 
dans une baie. 

LunDi 14.10.2019 
Après une très bonne nuit de sommeil, nous nous faisons 
réveiller par la pluie. À en croire la météo, le soleil devrait 
toutefois revenir vers midi. Nous préparons notre bateau 
pour la traversée jusqu’à Madère et vérifions le réservoir 
d’eau et de diesel, toutes les soupapes, les voiles, etc. 
Notre plus grand problème est le propulseur d’étrave, 
malheureusement défectueux. Nous étalons tous les clas-
seurs présents sur le bateau de sorte à pouvoir réparer 
les dégâts, car, sans propulseur d’étrave, il s’avère très 
difficile de manœuvrer au port. Quoi qu’il en soit, nous 
attendons aujourd’hui notre sixième membre d’équipage, 
Heinz, pour être au complet et pouvoir théoriquement 
continuer notre route. Théoriquement… Par malchance, 
un vent soufflant du sud au lieu du nord est en effet 
prévu jusqu’à vendredi. Que faire? Attendre jusqu’à ven-
dredi ou partir et stagner?

cascais, jeuDi 17.10.2019 
Depuis dimanche dernier, nous nous trouvons encore dans 
ce charmant lieu touristique à Cascais et attendons l’arrivée 
du vent du nord-est afin de mettre les voiles pour Madère. 
Hier, nous sommes partis en bus à Cabo da Roca, point le 
plus occidental du continent européen. Il s’agit d’un magni-
fique point de vue donnant sur l’océan Atlantique et les 
falaises. Vers midi, nous avons atteint Sintra, située à envi-
ron 30 kilomètres à l’intérieur des terres. Protégée par 
l’Unesco, Sintra est une petite ville construite sur le versant 
d’une colline avec des ruelles étroites et des maisons hautes 
et élancées. De nombreux touristes sont présents, dont 
nous, les six Suisses. Après une jolie balade, nous prenons 
un Uber pour rentrer. En route, le chauffeur nous recom-
mande vivement d’essayer le restaurant de poisson Furnas 
do Guincho – le meilleur à Cascais – qui est fréquenté par 
de nombreux locaux. Suivant son conseil, nous terminons 
cette journée par un excellent repas gastronomique.  

venDreDi 18.10.2019, 38° 0.571’ n, 9° 68.0’ o
Réveil à 7 heures, puis largage des amarres. Nous appareil-
lons avec le Cruising Swiss V à 9 h 50, cap à 230° vers Madère. 
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Adrian prépare une manœuvre parfaite au port, avec notre 
aide bien entendu ainsi que celle d’un «marinero» qui nous 
assiste à la proue avec son canot pneumatique, car impos-
sible sinon de manœuvrer sans propulseur d’étrave. 
Christoph et Sandro passent tous les jours beaucoup de 
temps à étudier la météo. Samedi, une dépression devrait 
passer au-dessus de l’Irlande pour nous atteindre en route 
entre 15 et 17 heures, avec un vent du secteur NO selon les 
prévisions météo. Pour l’instant, cela fait déjà sept heures 
que nous naviguons au moteur sur une mer calme. Avant 
l’arrivée de la dépression, nous avons eu la chance d’être 
accompagnés pendant un long moment par un groupe de 
dauphins jouant à la proue de notre bateau: un grand spec-
tacle inoubliable.

DiMancHe 20.10.2019, 35° 1.01’ n, 13° 13.209’ o
Le samedi, nous avançons au moteur sur une mer houleuse 
par un temps encore ensoleillé le matin, avant que le ciel 
ne se couvre légèrement et qu’il commence finalement à 
pleuvoir. À 15 heures précises, la dépression nous atteint: 
«tantôt en arrière, tantôt en avant, tantôt en haut, tantôt 
en bas, tantôt à gauche, tantôt à droite»… Voilà notre sen-
timent dans les heures qui suivent. Après une nuit encore 
un peu mouvementée, le temps s’éclaircit le dimanche 
matin avec un vent de force 6 accompagné de rafales. Après 
une longue attente, nous avons enfin droit à notre vent du 
NO qui nous emmène jusqu’à Porto Santo!
Entre dormir et naviguer, chacun est préoccupé avec soi-
même, nos estomacs nous donnant à tous du fil à retordre. 
Nous avons atteint aujourd’hui un objectif: la moitié des 
450 milles marins sont derrière nous et le bateau vogue 
depuis lors toutes voiles dehors. Nous ne sommes pas tous 
seuls sur l’Atlantique et, de temps à autre, nous rencontrons 
un bateau conteneur, un pétrolier ou un bateau de pêche. 
Tôt le matin, Christoph et Sandro ont même eu droit à une 
visite bien particulière: deux calamars que la houle a dépo-
sés à la poupe…

LunDi 21.10.2019, L’océan atLantiQue  
16 h 20: terre en vue! Nous apercevons à l’horizon des 
montagnes sombres, 30 milles marins nous séparent 
encore de Porto Santo. L’ambiance est au beau fixe et tout 
le monde se réjouit de déguster un bon morceau de 
viande avec une bière. La nuit d’avant était calme et 
étoilée, avec la lune qui se reflétait sur la mer. Après nous 
avoir joué quelques tours, le vent souffle désormais de la 
plus belle des manières et se fait même très présent le 
lundi après-midi, de sorte que nous nous approchons très 
rapidement de la côte. Nous jetons l’ancre dans le bassin 
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portuaire de Porto Santo à 22 h 20. Lors du petit verre 
pour fêter notre arrivée, Heinz nous surprend avec un pain 
d’épice fait maison. 
La traversée a été pour nous une très belle expérience d’un 
nouveau genre. Quel sentiment que d’apercevoir après 
quatre jours en mer des collines à l’horizon, avant de péné-
trer dans le port sombre de Porto Santo! Cette traversée 
aura suscité en nous des sensations inoubliables. 

MercreDi 23.10.2019, Quinta Do LorDe, 
MaDère 
Après un bon souper au Sailor Meeting Point, un restaurant 
portugais typique situé dans la petite ville de Villa Baleira, 
nous faisons la connaissance d’un moniteur de plongée 
suisse qui vit sur l’île depuis 34 ans. Ne voyant pas le temps 
filer, nous passons quelques heures agréables dans ce 
petit bistrot. L’eau scintille ce matin à Porto Santo, les 
nuages changent de couleur et les navires illuminés par le 
soleil jettent une longue ombre sur l’eau. Après le petit 
déjeuner, le bateau est prêt à partir et nous appareillons à 
10 heures sous un ciel découvert. La traversée de cinq 
heures de Porto Santo à Quinta do Lorde se déroule dans 
le calme et au moteur. Nous atteignons la marina à 15 
heures à l’extrémité orientale de Madère. Quinta do Lorde 
est un lieu de villégiature et, étant donné qu’il fait vraiment 
beau et chaud aujourd’hui, nous n’hésitons pas à nous 

rafraîchir dans l’eau – avec également une bière bien 
fraîche, bien entendu.  

jeuDi 24.10.2019, FuncHaL
Comme le temps passe vite! Deux semaines se sont déjà 
écoulées, et nous avons parcouru 450 milles marins. 
Sans nous annoncer, nous mettons le cap sur le port de 
Funchal. Sandro pense qu’il vaut mieux faire ainsi, sans quoi 
ils ne nous laisseraient pas entrer, car le port est en effet très 
fréquenté à cette période de l’année. Nous parvenons à 
amarrer le Cruising Swiss à la jetée, mais avec une marée de 
2 mètres – comment vais-je bien pouvoir sortir de là?

venDreDi 25.10.2019 
Ranger, faire ses affaires, réparer, nettoyer et remettre le 
samedi le bateau à l’équipage suivant. Une fois toutes les 
tâches accomplies, nous prenons un dernier repas en-
semble dans la vieille ville de Funchal et nous faisons nos 
adieux. Ce fut une très belle croisière en compagnie d’un 
formidable équipage. Nous remercions nos skippers Sandro 
et Christoph pour l’organisation parfaite, le plan de veille 
bien adapté et la planification météo très professionnelle. 
Sans oublier bien sûr le fait que chacune et chacun connais-
sait les tâches qui lui incombaient.

Ruth Brunner
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RG und IG / GR et GIGR et GI
Regionalgruppen und Interessengruppen / Groupes régionaux et groupes d’intérêt

IG Motor
SwISS MotoRyachtInG

Innerhalb des CCS sind wir die Interessengruppe 
für den Motoryachtsport. Unsere Mitglieder 
decken sämtliche Aspekte des Motoryachtsports 
ab. Von der klassischen Küstennavigation auf 
dem Meer, der Binnen- und Flussschiffahrt bis 
hin zu grossen Überquerungen und Passagen.
Die IG Motoryacht ist die ideale Plattform, sich 
mit Gleichgesinnten auszutauschen sowie das 
nötige Knowhow für die sichere Ausübung zu 
erlernen oder zu vertiefen. Durch den Hauptclub 
werden neben diversen Aus- und Weiterbildun-
gen auch gemeinsame Treffen sowie Meilen- 
und Reisetörns angeboten.

Wir freuen uns auf Euch
Ahoi auf der Rolling Swiss II!

GI moteur
SwISS MotoRyachtInG

Groupe d’intérêt pour le yachting à moteur au 
sein du CCS, nos membres couvrent tous les 
aspects de la navigation en bateau à moteur. De 
la navigation côtière en mer classique aux gran-
des traversées, en passant par la navigation 
intérieure et fluviale.
Le GI bateau à moteur du CCS est la plateforme 
idéale pour échanger des idées avec ses pairs 
ainsi que pour apprendre ou approfondir le 
savoir-faire nécessaire en vue d’une pratique 
sûre de ce sport. Le club principal propose divers 
cours de formation et de formation continue 
ainsi que des réunions communes et des croi-
sières de milles et de plaisance.

Nous nous réjouissons de vous accueillir!
Ohé, à bord du Rolling Swiss II!

So erreicht ihr uns / Pour nous contacter:
Tel: +41 76 371 31 01, 

 E-Mail: info@mg-p.ch, Web: ccs-motoryacht.ch
Facebook: facebook.com/swissmotoryachting

IG Skipper
InteReSSenGRuppe SkIppeR
deS ccS – MIt neueR dynaMIk 
In dIe Zukunft

Der Interessengruppe Skipper des CCS (IGS) 
gehören über 120 Skipperinnen und Skipper 
des CCS aus der ganzen Schweiz an. Für die 
Mitgliedschaft qualifizieren sich alle vom CCS 
ernannten Skipper I & II.
Oberstes Ziel der IGS ist es, den Anliegen der 
CCS-Skipper einen Diskussionsraum und eine 
Stimme im Zentralclub zu geben. Die IGS hat 
einen Sitz mit Stimmrecht im Zentralvor-
stand des CCS und bringt sich aktiv in die 
Geschäfte des Clubs ein. Dabei setzten wir 
uns ein für:
die permanente Weiterbildung unserer Mit-
glieder, die Einhaltung eines hohen Sicher-
heitsstandards der CCS-Törns, den perfekten 
Unterhalt der CCS-Schiffe, faire Untersuchun-
gen von Zwischenfällen, eine zweckorien-
tierte Schiffspolitik,
den gegenseitigen Meinungsaustausch un-
ter den Skippern, den sorgfältigen Umgang 
mit den Clubschiffen – unser aller Eigentum!

das tätigkeitsprogramm für die kommen-
de Saison 2020 will die Ziele und die neue 
Strategie der IGS zur Schaffung von Mehr-
werten für ihre Mitglieder umsetzen, na-
mentlich mit folgenden gezielt auf die Be-
dürfnisse von CCS-Skippern ausgerichteten 
Weiterbildungsangeboten:
•	 Zweitägiges Spi-training auf dem 

windsicheren thunersee, Samstag 25. 
und Sonntag 26. April 2020. Durchfüh-
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rung in Zusammenarbeit mit der Segel-
schule Hilterfingen auf einer Archam-
baut 40, mit doppelten Schoten; es 
stehen sowohl  Spinnaker wie auch Gen-
naker zur  Verfügung.

•	 Schwerwettertraining auf der Nordsee 
vom 24. bis 30. Oktober2020, geleitet 
von  Constantin Claviez auf seiner Swan 
441 «Charisma»; dieses Angebot bildet 
den Auftakt zu einer längerfristigen Zu-
sammenarbeit zwischen der IGS und 
dem aus der Fachpresse bekannten und 
höchst  erfahrenen Profi-Skipper.

•	 Praxisorientierte Weiterbildungen im 
Bereich Radar, aIS, kVR und funk.

In rechtlicher und versicherungsmässiger 
Hinsicht ortet die IGS Handlungsbedarf. Da 
nicht nur Charterskipper offenbar zuneh-
mend mit hohen Regressforderungen von 
Kaskoversicherungen konfrontiert werden, 
sondern auch für CCS-Skipper in der einen 
oder anderen Form haftungsrechtliche Pro-
bleme entstehen könnten, will die IGS das 
bestehende Angebot an geeigneten haft-
pflichtversicherungen in kombination 
mit einem effektiven Rechtsschutz analy-
sieren und eine Gruppenlösung für ihre Mit-
glieder anstreben.
Der Zustand der CCS-Schiffe, der laufende 
unterhalt und die Qualität der Übergaben
sind eines der zentralen Anliegen der IGS. In 
der vergangenen Saison wurde daher eine 
Umfrage unter allen Törn führenden Skip-
pern gestartet, die im neuen Jahr weiterge-
führt wird. Die IGS will auf diese Weise 
objektive und belastbare Fakten zusammen-
stellen, mit dem Ziel, einen Beitrag an die 
Aufrechterhaltung und Verbesserung des 
bereits hohen Standards unserer Clubschiffe 
zu leisten.

Schliesslich wird die website als wichtigstes 
Kommunikationsmittel weiter ausgebaut, 
namentlich durch einen geschlossenen Mit-
gliederbereich mit einem Forum zur breiten 
Diskussion der Anliegen unserer Mitglieder.
Wir freuen uns, auch Dich, liebe CCS Skippe-
rin, lieber Skipper, hoffentlich bald unter uns 
begrüssen zu können. Die Anmeldung ist 

sehr einfach: Website der IGS aufrufen (www.
ccs-igskipper.ch) und auf der Startseite das 
Feld «Beitreten» anklicken!

Kurt Howald
Captain IGS

GI skippers
aVec un nouVel élan 
pouR l’aVenIR

Plus de 120 skippers du CCS de toute la Suisse 
font partie du groupe d’intérêt skippers CCS 
(GIS). Tous les skippers 1 et 2 nommés par le CCS 
sont éligibles pour une adhésion en tant que 
membre.
L’objectif principal du GIS est de donner aux 
préoccupations des skippers CCS une plate-
forme de discussion et une voix dans le club 
central. Le GIS possède un siège avec droit de 
vote au sein du comité central du CCS et parti-
cipe activement aux affaires du club. Dans ce 
cadre, nous nous engageons à:
la formation permanente de nos membres, le 
respect de normes de sécurités élevées pour 
les croisières du CCS, l’entretien parfait des 
bateaux du CCS, des enquêtes équitables en 
cas d’incidents, une politique des bateaux prag-
matique, l’échange d’opinions entre les skip-
pers, un maniement soigneux des bateaux du 
club – notre propriété à tous!

le programme d’activités pour la saison 
2020 vise à mettre en œuvre les objectifs et la 
nouvelle stratégie du GIS afin de créer des plus-
values pour ses membres, notamment en pro-
posant des offres de formation continue 
adaptées aux besoins des skippers du CCS:
•	 entraînement au spi de deux jours sur 

le lac de thoune, du samedi 25 au 
dimanche 26 avril 2020. Organisé en 
collaboration avec l’école de voile de 
Hilterfingen à bord d’un Archambault 40, 
avec écoutes doubles; un spinnaker ainsi 
qu’un gennaker sont disponibles.

•	 entraînement au gros temps dans la mer 
du Nord du 24 au 30 octobre 2020, sous la 

conduite de Constantin Claviez sur son 
Swan 441 Charisma; cet entraînement 
marque le début d’une longue collabora-
tion entre le GIS et le skipper professionnel 
hautement expérimenté et bien connu de 
la presse spécialisée.

•	 Formations continues orientées sur la 
pratique dans le domaine du radar, aIS, 
RIpaM et radio. 

Le GIS estime qu’il est nécessaire d’agir sur le 
plan juridique ainsi qu’en matière d’assurances. 
Étant donné que non seulement les skippers 
de charter sont manifestement de plus en plus 
confrontés à des actions récursoires élevées de 
la part des assurances casco, mais que les skip-
pers du CCS peuvent eux aussi être confrontés 
sous une forme ou une autre à des problèmes 
de responsabilité civile, le GIS entend analyser 
l’offre existante d’assurances responsabilité 
civile en combinaison avec une protection 
juridique efficace et rechercher une solution 
collective pour ses membres.
L’état des bateaux du CCS, l’entretien perma-
nent et la qualité de la remise de ces derniers 
sont au cœur des préoccupations du GIS. 
Durant la saison passée, une enquête a donc 
été lancée auprès de tous les skippers aux com-
mandes de croisières, enquête qui sera pour-
suivie au cours de la nouvelle année. De cette 
manière, le GIS entend compiler des faits objec-
tifs et fiables, avec pour objectif de contribuer 
au maintien et à l’amélioration des standards 
déjà élevés de nos bateaux de club.

Pour finir, le site internet continuera à être 
développé en tant que principal moyen de 
communication, notamment par la mise en 
place d’un domaine réservé aux membres avec 
un forum permettant une discussion ouverte 
sur les préoccupations de nos membres.
Nous nous réjouissons, chères et chers skippers 
du CCS, de pouvoir bientôt vous accueillir vous 
aussi parmi nous. Il est très facile de s’inscrire: il 
suffit d’accéder au site internet du GIS (www.
ccs-igskipper.ch) et de cliquer sur le bouton 
«Joindre» sur la page d’accueil!

Kurt Howald
Capitaine GIS
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Basel
StaMMaBend: VoM
SchatZ tauchen ZuR
MaRIneaRchäoloGIe

Referent: niklaus Graf von Sandizell
Vor 25 Jahren begann der Referent aus Aben-
teuerlust die Schatzsuche nach versunkenen 
Schiffen. Diese Taucherei wurde bald zur 
lebensverändernden Tätigkeit, denn die Re-
gierung Portugals beauftragte ihn, in den 
portugiesischen Hoheitsgewässern nach 
Wracks zu suchen. Das war die Gründungs-
stunde für «Arqueonautas». Sein Team arbei-
tet nach einem Ehrenkodex:
•	 Projekte werden ausschliesslich unter 

staatlicher Lizenz geführt, keine 
Piraterie!

•	 Es sind nachhaltige und wissenschaftlich 
fundierte Projekte

•	 Transparenz über alle Aktivitäten, keine 
Geheimhaltung von Funden!

•	 Schaffung von Museen mit den Funden.
•	 Philosophie der Nachhaltigkeit: Jahre-

lange Projekte, damit die Einheimischen 
geschult und die Museen in Zukunft von 
ihnen betrieben werden können.

Der Arbeitsablauf im Einzelnen: Jede Nation 
führt Archive über die Seefahrt und deren 
Verlust von Schiffen. In diesen Archiven 
beginnt die Marinearchäologie. Intensives 
Studium der Akten zu den gesunkenen Schif-
fen: Zusammentragen der Infos über die 
Mannschaft, Kanonenanzahl, Schätze an 
Bord, Überlebende etc. Ziel ist es, in Regionen 
zu forschen, wo viele Wracks liegen. Aus die-
ser Archivrecherche wird danach, wenn es 
sich lohnt, ein Projekt zur gezielten Suche 
gestartet. Ein Schiff wird angemietet, Mitar-
beitende gesucht.
Für die Ortung der Wracks werden Magneto-
meter (macht Ungereimtheiten sichtbar) und 
Sidescanner (sieht Schatten) eingesetzt. Nach 
dem Fund eines Wracks gehen Taucher mit 
Metalldetektoren und Sandabtragegeräten 

(Gebläse) hinunter. Danach folgen eine sorg-
fältige Bergung, eine seriöse Dokumentie-
rung und die Konservierung der Funde. Diese 
Konservierung ist sehr wichtig: Bronze-
Kanonen beispielsweise bekommen ohne 
Konservierung Narben, Porzellan zerspringt. 
Leider wird vieles auch von Fischern gestohlen.

Wer ist die Arqueonautas?
•	 Co-gründer Nikolaus Graf von 

Sandizell in Portugal, Gründung 1995; 
•	 Mission: Schutz und Erhalt des 

maritimen Weltkulturerbes;
•	 Operativer Einsatz in den Kapverden 

1995-2002 aufgrund eines exklusiven 
Lizenzabkommens für die gesamten 
Hoheitsgewässer des Archipels;

•	 Operativer Einsatz in Mosambik als 
Konsortium mit dem staatlichen 
Unternehmen Património 
Internacional SARL  basierend auf 
einem 1999-2012 Lizenzabkommen mit 
Património Internacional SARL und 
dem Kultusministerium. Operativer 
Einsatz Indonesien, Beginn in 2007 und 
fortlaufend; 

•	 Operativer Einsatz Vietnam (2004/5) 
und Brasilien (2010) auf Einladung 
lokaler Behörden/Organisationen;

•	 Ortung 150 historischer Schiffswracks, 
davon wurden 15 Wracks ausgegraben, 
geborgen und wissenschaftlich erfasst, 
bei 4 Wracks wurden in situ Konservie-
rungsmassnahmen vorgenommen; 
(80 Prozent der Funde sind in Museen; 
die restlichen 20 Prozent gingen in Auk-
tion zur Finanzierung der Projekte).

•	 Arqueonautas ist derzeitiger Weltmarkt-
führer im Privatsektor für Unterwasser-
Archäologie in Tiefen bis zu 60 m. Die 

meisten Wracks liegen sowieso in den 
Tiefen bis höchstens 60 Meter!

•	 Zu Beginn war Arqueonautas eine Akti-
engesellschaft, jetzt ist es ein Verein. 
Finanziert werden die Projekte durch 
Spenden, Auktionen von Funden und 
einer Modemarke «Arqueonautas» 
(Kleider, aus deren Verkauf Geld in den 
Verein fliesst).

Spezielle Funde von Arqueonautas: 
•	 Vor Mosambik wurde eine im Jahr 1622 

in Spanien geprägte Münze gefunden. 
Das Schiff sank im selben Jahr!

•	 700 000 Stück chinesisches Porzellan 
wurde gefunden. Die chinesische Regie-
rung ist sehr daran interessiert, dass 
Porzellan, das auf Meeresgrund liegt, 
geborgen und ins Museum gebracht 
wird. (Die blaue Farbe im chines. Porzel-
lan ist Kobalt, gebrannt bei 2000 Grad).

•	 Geborgen wurden bis heute 100 000 
Münzen und 10 000 Artefakte.

Das reichste Wrack, das je gefunden wurde, 
ist die San José. Ein Milliardenschatz lagert 
an Bord in 600 Metern Tiefe vor dem Hafen 
Cartagena in Kolumbien: Millionen Goldmün-
zen, fast 200 Tonnen Smaragde.
Aktuelle Arqueonautas-Projekte sind in 
Indonesien (Schiffswrack der Para finden, 
ein deutsches Handelsschiff) und in den 
bayrischen Seen (gewaltige Munitions-
depots).
Ein sehr spannender Abend endete leider viel 
zu früh. Der Referent verstand es ausgezeich-
net, uns mit seinen interessanten Ausführun-
gen in den Bann zu ziehen. Herzlichen Dank 
und weiterhin viel Glück beim Finden 
versunkener Schätze!

Hugo Buser

Tauchen mit Metalldetektor
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StaMMaBend: 
RIchtIG chaRteRn
Referent: david Riner,  holiday yachting

Der Referent hat 2015 die Firma Holiday 
Yachting von seinem Vorgänger Fritz Gasser 
erworben, der sie 1995 gegründet hatte.  
Wenn man ein Schiff chartern will, so gibt es 
ganz bestimmte Punkte zu beachten:
1. Planung und Vorbereitung
2. Lesen des Kleingedruckten:  Versiche-

rung/Absicherung/Stolpersteine
3. Chartern bei Agentur oder beim 

Vercharterer direkt?
4. Häufigste Fehler
1. Bei der planung muss man sich Gedanken 
darüber machen, ob es ein Ferien-, Meilen- 
oder Flottillentörn sein soll. Im Weiteren ist 
die Zusammensetzung der Crew wichtig: Gibt 
es Kinder an Bord oder körperlich Behinderte? 
Welcher Schiffstyp soll es ein? Einrümpfer 
oder Katamaran? In welchem Gebiet soll der 
Törn stattfinden? Der Preis der Schiffes ist 
über die Agentur gleich teuer wie vor Ort. 
Überlegungen zu den Extras sind nötig: Roll- 
oder  Lattengross, Dinghi mit oder ohne Au-
ssenborder, Spi? (Anmerkung: Katamarane 
sind teurer bei Hafengebühren (Grösse) und 
Diesel  verbrauch (2 Motoren); Ferner ist das 
Segelfeeling schlechter; aber sie sind besser 
punkto Komfort.)
2. das kleingedruckte im Vertrag, bitte 
genau lesen! Zwar hat das Charterschiff im-
mer eine Kaskoversicherung – aber mit einer 
Restkaution und mit gewissen Ausschlüssen. 
Beispiel: Der Diebstahl des Dinghis ist meist 
nicht versichert! Das, was am häufigsten ge-
schieht, ist oft nicht versichert:
•	 Gummiartikel «erweiterte Haftung» bei 

Folgeschäden (z. B. Diesel im Meer bei 
Kollision)

•	 Auslaufverbote ab einer gewissen 
Windstärke sind einzuhalten!

•	 Auflaufen auf Grund, wenn Karte falsch 
dokumentiert – Vercharterer lehnt 
Haftung ab.

•	 Übergabemodalitäten: Folgen einer 
verspäteten Rückgabe kennen.

•	 Gummiartikel bei «rücksichtslosem 
Verhalten»

Aus all dem Gesagten ergeben sich folgende 
Ratschläge, um keine finanziellen Über-
raschungen zu erleben: 
Erstens Abschluss einer Kautionsversicherung 
und zweitens Abschluss einer Charter-
haftpflichtversicherung.

charterhaftpflichtversicherung: Charter-
schiffe sind in der Regel durch den Eigentü-
mer oder Vercharterer für Haftpflicht- und 
Kaskoschäden versichert. Sollte aber die 
Yacht-Haftpflichtversicherung aufgrund von 
ungenügenden Deckungssummen oder nicht 
bezahlter Prämie ihre Leistung verweigern, 
riskiert der verantwortliche Skipper, haftbar 
gemacht zu werden.
Der subsidiäre Versicherungsschutz der 
Charter-Haftpflichtversicherung umfasst 
Schadenereignisse, bei denen durch den 
Gebrauch einer gecharterten Yacht und des 
Beibootes Dritten Schaden zugefügt wird. 
Versichert sind der Skipper und die Crew. 
Beschädigungen an fremden Schiffen, Hafen-
anlagen oder Personenschäden gehören zu 
den versicherten Ereignissen.
Die private Haftpflichtversicherung über-
nimmt diese Schäden in der Regel nicht.
Nicht versichert sind Schäden an der gechar-
terten Yacht selbst.
kautionsversicherung: Sollte die beim Ver-
charterer hinterlegte Kaution durch einen 
Kaskoschaden, wie z.B. Kollision, Mastbruch, 
Sinken oder Diebstahl des Beibootes samt 
Aussenbordmotor teilweise oder ganz 
einbehalten werden, besteht Versicherungs-
schutz für diesen Betrag bis zu der  verein-
barten Versicherungssumme, die der hinter-
legten Kaution entsprechen muss.
Die Prämien sind günstig, ein Selbstbehalt 
wird nicht abgezogen und die Versicherung 
kann bis einen Tag vor Törnbeginn online 
abgeschlossen werden.
3. eine agentur hat folgende Vorteile gegen-
über dem Chartern direkt beim Vercharterer:
•	 Kundengeld ist bei der Agentur abge-

sichert. Bei Konkurs des Vercharterers 
ist die Anzahlung nicht  verloren.

•	 Die Agentur hat eine bessere 
Verhandlungsbasis bei Streitigkeiten. 
(Sprachprobleme!)

•	 Sie kennt die «schwarzen Schafe» 
unter den Vercharterern aus 
Erfahrung.

•	 Bei Konkurs einer Firma organisiert 
sie mit ihrem Netzwerk wenn immer 
möglich ein Ersatzschiff bei einem 
anderen Vercharterer.

4. die häufigsten fehler und Schäden, die 
beim chartern passieren:
•	 Mooringleine im Propeller
•	 Einrollen der Genua unter Spannung, 

Rollleine zu kurz
•	 Verbogene Reelingstützen
•	 Schaden durch Überlast am 

Autopiloten
•	 Steuerschaden durch Loslassen des 

Ruders beim Rückwärtsfahren
•	 Plattformschaden wegen Fahrens mit 

geöffneter Plattform
•	 Dinghischäden: defekte Ösen durch 

Schleppen
•	 Versagen der Bordbatterie
•	 Fensterschäden durch Verfangen von 

Leinen an Luken
•	 Rumpfschäden, weil die Gangway 

zwischen Schiff und Steg rutscht
•	 Verstopfte Toiletten durch Papier etc.
•	 Grundberührung
•	 Falten im Rollgross bei Einzug unter 

Last
David Riner (www.holiday-yachting.ch ) hat es 
verstanden, die Anwesenden zu  sensibilisieren, 
im Chartergeschäft möglichst wenige Fehler 
zu begehen. Er hat wirklich alles Wichtige, 
worauf man achten muss, kompetent und pro-
fessionell erklärt. Herzlichen Dank. 

Hugo Buser

Chartern: So lieber nicht…
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Bern
weIhnachten IM heu

Für den diesjährigen Jahresschlussabend am 
13. Dezember 2019 meldeten sich 72 Mitglieder 
und Nichtmitglieder an – kurz vor dem Anlass 
gingen 4 Krankmeldungen ein, schlussendlich 
traf sich eine 68-köpfige  Gesellschaft in Feier-
laune abseits von  städtischer Hektik in Säriswil 
in ländlicher Gegend. Nein, nicht direkt im Re-
staurant Rössli (www.roessli-saeriswil.ch), son-
dern im Nebengebäude La Ferme, der alten 
Heubühne. 
Selbstverständlich wiesen auch dieses Jahr 
Lichterketten den Weg und nachdem die alte 
Holztreppe bezwungen worden war, fand man 
sich wieder in einem originell rustikal einge-
richteten Festsaal mit weihnächtlich stim-
mungsvoll geschmückten Tischen. Beim Apéro 
entstand schon bald lebhaftes Stimmengewirr, 

ja, man freute sich über das  Wiedersehen mit 
Freunden und Bekannten, begrüsste Neumit-
glieder, stellte sich gegenseitig vor und rühm-
te die vom Wirt eigenhändig gebackene Speck-
züpfe. Schliesslich formierten sich die 
Tischrunden, Zeit Platz zu nehmen und der 
offiziellen Begrüssung durch Captain Muriel 
Brinkrolf Gehör zu schenken. Mit dem Ausblick 
auf das Jubiläumsjahr 2020 war der Appetit auf 
mehr  geweckt, es folgten Salätli, Süppli, Stro-
ganoff und Co. Ein ganz besonderer Applaus 
gebührte dem Rössli-Personal, das mit einer 
illuminierten Eisparfait-Feuerwerksparade 
überraschte und gar Traumschiff- bzw. Cap-
tains-Dinner-Atmosphäre auf die Heubühne 
zauberte. 
Im Namen des Vorstands wünsche ich allen ein 
gutes und frohes neues Jahr und hoffe, dass 
das Festprogramm 60 Jahre CCS RG Bern Lust 
macht auf zahlreiche Anmeldungen und viele 
von euch die Gelegenheit ergreifen, zu feiern, 
sich auszutauschen, Interessantes und Informa-
tives zu erfahren und wertvolle  Momente des 
Zusammenseins und der Geselligkeit zu 
pflegen. 

Urs Hartmann, Kellermeister

lacs 
Jurassiens
22 VoIleS pouR 
fêteR leS 50 anS du cluB

«Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Hissez 
haut!». Combien des 48 matelots du CCS Lacs 
Jurassiens ont fredonné la fameuse chanson 
d’Hugues Auffray en montant à bord du  Belem, 
l’un des derniers trois-mâts en Europe encore en 
état de navigation, en octobre passé? Pour fêter 
dignement les 50 ans d’existence du CCS-LJ, 
notre capitaine, Julien von Kaenel, avait eu la 
merveilleuse idée de proposer trois jours de 
navigation à l’ancienne au départ de Brest.

Samedi 19 octobre : après une brève visite de 
cette légendaire ville bretonne et de ses  chantiers 
militaires, il était enfin temps de découvrir ce 
voilier chargé d’histoire. Difficile de ne pas être 
subjugué d’entrée de jeu à la vue de son impo-
sante silhouette. Justine, la capitaine en second, 
accueille nos marins à bord, puis un matelot du 
Belem procède au contrôle d’usage des identités 
et des bagages. Un peu plus tard, tout le monde 
a rendez-vous dans le grand roof pour un briefing 
sur la vie à bord. Justine distribue à chacun une 
grande tasse numérotée. Ce système de numé-
rotation sert à organiser le service des repas, les 
équipes de corvée et les quarts, de même qu’à 
définir sur quel canot de sauvetage embarquer 
en cas d’abandon du navire. Le Belem lève l’ancre 
vers 21 heures et fait route toute la nuit au moteur. 
Cette première nuit à bord est calme. Tout le 
monde prend ses marques mais on se croise au 
gaillard d’avant sous la voûte étoilée ou sur la 
dunette à la barre en passant le Raz de Sein. Dif-
ficile pour certains de se résoudre à aller dormir 
sur les étroites bannettes, tant ils sont émerveil-
lés de se retrouver à naviguer sur ce navire de 
légende. 

Dimanche 20 octobre : au réveil, le petit-déjeuner 
est vite avalé, il est temps d’entrer dans le vif du 
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sujet et de prendre le vent. Le bosco (maître 
d’équipage) enseigne les principaux termes de 
la marine traditionnelle à nos 48 matelots et les 
guide dans cette première mise en pratique. Ils 
ne sont pas de trop pour manœuvrer autant de 
voiles à la force des bras. Il faut d’abord établir les 
voiles d’étai aux noms exotiques comme mar-
quise et  perroquet, qui servent à stabiliser le 
bateau pendant la durée de l’opération. Puis, il 
faut envoyer les différentes voiles carrées sur le 
grand mât et la misaine, brasser les vergues pour 
les orienter et, pour finir, lover tous les cordages 
pour remettre de l’ordre sur le pont. Le carrou-
sel – une manœuvre qu’il a fallu répéter deux fois 
afin de hisser les vergues du grand hunier et du 
petit  hunier volant, qui pèsent plus d’une tonne 
chacune – en a fasciné plus d’un. Il a fallu près de 
deux heures d’effort pour établir 20 des 22 voiles 
disponibles : seules la brigantine et la flèche sur 
le mât d’artimon n’ont pas été utilisées pour ces 

deux jours de navigation. Le Belem, c’est aussi 
près de 4 kilomètres de cordages, filins et autres 
câbles ainsi que 250 poulies. À noter qu’une fois 
les voiles établies, le radar est inutilisable et on 
ne voit rien sur l’avant depuis la dunette où se 
trouvent la timonerie et la navigation.

La mer est belle, le soleil brille et les cœurs sont 
vaillants. Ces heures de dur labeur ont creusé les 
estomacs, la pause de midi est la bienvenue. 
Après le repas, les occupations sont diverses et 
variées: les uns grimpent dans les vergues, 
d’autres font la sieste sur le spardeck ou confient 
leurs impressions du jour à leur calepin de dessin 
ou à leur carnet de voyage.
Nous naviguons sous voiles par un beau force 
3–4 de secteur nord jusqu’en fin d’après-midi, en 
laissant les Glénans et l’île de Groix par le sud, 
pour finalement arriver au mouillage devant Le 
Palais de Belle-Île. Dans ces conditions de vent, 

le Belem affichait une vitesse de 4 à 4,5 nœuds.
Le repas du soir se déroule dans la bonne humeur 
mais la fatigue titille déjà certains, tandis que 
d’autres vont fumer leur dernière cigarette dans 
les coursives ou savourent un peu de liquide 
ambré dans les pubs du Palais en refaisant le 
monde des navigateurs.

Lundi 21 octobre: le Belem lève l’ancre à 4 heures 
du matin au moteur. Après le petit-déjeuner, nos 
48 matelots se partagent les tâches: les uns par-
ticipent au déploiement de la voilure tandis que 
les autres vaquent à des travaux d’entretien, asti-
quant les nombreux cuivres ternis par le sel. 
Quelques heures plus tard, le Belem brille comme 
un sou neuf. Le capitaine du Belem, Aymeric 
Gibert, dispense une formation théorique sur les 
différentes techniques de manœuvre à la voile.  
La cloche sonne le ralliement de la joyeuse troupe 
pour le repas de midi. La  cuisine à bord est 
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particulièrement soignée et le chef cuisinier nous 
régale de bons plats roboratifs. Nous avons 
même droit à un  dessert glacé nappé de chan-
tilly maison. Un  régal!

Bientôt, les premières bâtisses de Saint-Nazaire 
se dessinent à l’horizon. Notre arrivée au port est 
guidée par un pilote jusqu’au bassin de Penhoët 
pour passer l’écluse sud et le pont levant. Sur les 
jetées et les balcons des immeubles alentour, une 
foule accueille chaleureusement le Belem. Nous 
arborons fièrement nos polos blancs spécial 50e

du CCS-LJ. La fin de l’aventure approche, les sacs 
sont faits, le car nous attend. Nous prenons une 
dernière photo de groupe devant le Belem, ce 
voilier mythique sur lequel nous venons de pas-
ser deux jours et deux nuits. C’est la gorge un peu 
serrée que nous saluons tout l’équipage d’enca-
drement. Dans 48 cœurs de matelots, les souve-
nirs de cette navigation à l’ancienne resteront à 
jamais gravés. Merci, capitaine, pour cette belle 
aventure!

Christina Böni, responsable communication 
CCS-LJ, avec la collaboration de Catherine 

Dudenhoeffer et de Thierry Gafner

lémanique
alan RouRa, un Jeune 
naVIGateuR SuISSe QuI MéRIte 
notRe SoutIen!

Dans le cadre de ses actions de soutien aux 
jeunes navigateurs, le Groupe lémanique a 
décidé d’apporter un soutien financier à la 
saison de compétition du compétiteur suisse 
Alan Roura. Pour 2020, son objectif principal 

est à nouveau le Vendée Globe, tour du 
monde en solitaire passant par les trois grands 
caps de Bonne Espérance, Leeuwin et Horn.

alan Roura viendra à la rencontre du public 
le 5 février 2020 à 19h., à ecublens, près de 
lausanne.
Les billets, au prix unique de 15 francs sont 
en vente sur le site web du Groupe  lémanique 
(www.ccsleman.ch) ou sur celui des Lacs 
Jurassiens (www.ccs-lj.ch). Une  légère 
majoration est ajoutée pour les frais de 
transaction en ligne mais les achats de 5 bil-
lets et plus peuvent être commandés 
par mail, contre facturation, à l’adresse 
manifestation@ccsleman.ch.

«Alan est déterminé, il ne fait jamais semblant 
et est résolu à mettre toutes les chances 
de son côté pour atteindre ses objectifs.»
Tanguy Leglatin, entraîneur
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Il est né le 26 février 1993, à Onex (Genève). 
Durant son enfance passée à voyager sur le 
bateau familial à travers l’Atlantique et le 
Pacifique, Alan Roura a tout naturellement 
appris à naviguer et à développer la passion 
de la mer. Très tôt, il arrête sa scolarité et 
travaille avec son père pour s’acheter son 
premier bateau – un Mini 6,50 – qu’il restaure 
et qui lui permettra de participer à de 
nombreuses courses. Il devient, à 18 ans, le 
plus jeune skipper à obtenir son Yachtmaster. 
En 2013, il fait sa première course au large à 
20 ans sur la Mini Transat. 
En 2016, à 23 ans, Alan se lance un nouveau 
pari fou: participer au Vendée Globe, le tour 
du monde en solitaire, sans escale et sans 
assistance, véritable graal de nombreux 
marins. Benjamin de toute l’histoire de la 
course et seul Suisse au départ de cette 
huitième édition, il s’attire la sympathie des 
médias et du public grâce à sa fraîcheur et à 
sa bonhomie, mais aussi à sa volonté de fer. 
Malgré un budget des plus modestes et un 
bateau de près de 20 ans d’âge. 105 jours et 
20 heures de course acharnée plus tard, il 
boucle son tour du monde à une superbe 
douzième place. 
En 2018, son palmarès est impressionant. En 
catégorie IMOCA 60’, il est 7ème de la Route 
du Rhum, 10ème du Défi Azimut, 6ème de la 
Drheam Cup, 6ème de la Monaco Globe  Series 
– avec Manuel Cousin. En MINI 6.50, il gagne 
la Plastimo.
En juillet 2019, il bat le Record de l’Atlantique 
Nord. Transatlantique en solitaire en mono-
coque et en monocoque de 60 pieds: avec un 
temps de 7 jours 16 heures 58 minutes et 26 
secondes, ce n’est pas UN mais bien DEUX 
nouveaux temps de référence qu’Alan Roura 
inscrit au palmarès des records océaniques. Il 
termine en outre 21ème de la Jacques Vabre.

Vierwald-
stättersee
an fReMden GewäSSeRn 2019

Am Samstagmorgen, 14.09.2019, trafen sich 
15 RGV-Mitglieder mitten in der Stadt Luzern 
zur Besichtigung des Kleinwasserkraftwerks 
Mühlenplatz. Bei bewölktem, aber  trockenem 

Wetter. Bei einer interessanten Präsentation 
zur Geschichte rund um den Mühlenplatz 
erfuhren wir, welche unterschiedlichen 
Mühlen an diesem Platz bereits in Betrieb 
waren: Getreidemühlen, aber auch Stampf- 
und Schleifwerke. Mitunter wurden mit 
Wasserkraft auch Münzen geschlagen. Wir 
erfuhren auch, was nach dem grossen Brand 
in Luzern mit den Mühlen geschah und 
welchen Einfluss das einmalige Nadelwehr, 
mit dem heute noch der Pegelstand des 
Vierwaldstättersees geregelt wird, früher auf 
die Mühlen und heute auf das Kraftwerk hat.
Das Kraftwerk arbeitet mit einer maximalen 
Fallhöhe von 1,8 Metern. Im Sommer, wenn 
alle Nadeln des Wehrs gezogen sind, ist das 
Gefälle und dadurch die Stromproduktion 
eher klein. Im Winter, wenn das Nadelwehr 
nahezu geschlossen ist und die Reuss mehr 
staut, ist das Gefälle hingegen grösser, so 
dass trotz gesamthaft weniger Wasser eine 
höhere Energieproduktion erzielt werden 
kann. Dann fliessen bis zu 58 m3 Wasser über 
die beiden Turbinen.
Danach begaben wir uns über die Spreuer-
brücke, zu der unsere Führerin auch 
noch einiges erzählen konnte, bis zum 
Mühlenplatz. Der Platz ist der grösste histo-
rische Platz der Stadt Luzern. Hier wird seit 
Jahrhunderten die Wasserkraft der Reuss 
genutzt. Im 19. Jahrhundert wurden erstmals 
Turbinen für den Antrieb von Maschinen 
installiert. Das fast unscheinbare Kraftwerk 
Mühlenplatz ist seit 1998 in Betrieb und pro-
duziert Strom für rund 700 bis 1000 Haushal-
te. Das Kraftwerk und der Platz sind für die 

Beim Kleinwasserkraftwerk Mühlenplatz



28

Architektur ausgezeichnet worden. Zusam-
men mit der Fischtreppe, die die Wanderung 
der Fische zwischen Reuss und Vierwaldstät-
tersee ermöglicht, konnte so eine ökologi-
sche Stromproduktion inmitten der Stadt 
Luzern realisiert werden.
Die Fischtreppe befindet sich entlang des 
Ufers der Reuss, wo die geringste Strömung 
ist. Sie führt danach in einem Kanal quer über 
die beiden Kaplan-Turbinen und endet ober-
halb der Wehranlage. Im Maschinenhaus ist 
ein Fenster eingebaut, hinter dem beobach-
tet werden kann, welche Fische von der 
Reuss in den Vierwaldstättersee oder umge-
kehrt wandern.
In das Maschinenhaus, das sich unter dem 
Wasserspiegel befindet, konnte über das 
markant rot bemalte Dreieck, das sich auf 
dem Kraftwerk befindet, über eine steile 
Treppe hinuntergestiegen werden. Neben 
den vielen Anzeigen, Schalter und den bei-
den Turbinen, war das Fenster zur Fischtrep-
pe, hinter dem ein paar Fische beobachtet 

RanG BootSnaMe BootS-typ cRew

1 J70 Alfred Elmiger und Oliver 2

2 Mira Dehler 28 Hampi und Marie-Theres Brun und Lukas 3

3 SeaView Bavaria 34 Speed Christoph Meier, Ruth Bucher, Jrmina und Erwin 4

4 Melodie M 1 Herbert Weibel und Sohn Marco 2

5 Hesylo III Heinz Schaffner und Robert 2

6 Blauwe Ster Victoire 933 Erik Bruinsma und Erich Wüthrich (RG Aargau) 2

Ex-Fuchs Häxli H-Boot Christoph Hofer, Eva, Witold, Magda und Leon 5

total 7 SchIffe 20

Landratten: Linda und Hans Bryner

werden konnten, von grossem Interesse.
Mit dem Wasserstrahl der beim Einlauf Rich-
tung See spritzt, wurde früher angezeigt, 
wann das Kraftwerk Strom produzierte. 
Wenn es bewusst abgestellt werden musste, 
gab es auch keinen Wasserstrahl. Die Anwoh-
ner hatten dann jeweils das Elektrizitätswerk 
angerufen, dass mit dem Kraftwerk etwas 
nicht stimme, da der Wasserstrahl nicht mehr 
vorhanden sei. Mittlerweile ist der Wasser-
strahl unabhängig von der Stromproduktion 
in Betrieb.
Nach der Besichtigung begaben wir uns zu 
einer nahegelegenen Pizzeria zum gemein-
samen Mittagessen und unterhielten uns 
neben der Kraft des Wassers auch noch über 
den Wind zum segeln.

Patrick Renner

aBSeGeln 2019 MIt fuchSJaGd

Zu unserem letzten Anlass auf dem Wasser 
präsentierte sich das Wetter nicht wirklich 
freundlich. Es regnete bis in die Morgenstun-

den, obwohl das Niederschlags-Radar Bes-
serung versprochen hatte. Pünktlich zum 
Start um 10 Uhr klarte es dann aber doch auf 
und eine kleine Brise erfreute die Segler-
herzen. Am Horizont konnte man schon ein 
paar Segelschiffe erkennen. Beim genaueren 
Hinsehen war tatsächlich auch schon der 
Fuchs auszumachen. Er hatte es vorgezogen, 
frühzeitig auf den See hinauszufahren und 
opferte dadurch seine Schonzeit freiwillig. 
Die Jagd auf das H-Boot «Häxli» war dadurch 
eröffnet. Bereits vor 10.30 Uhr war es dem 
schnellsten Jäger im Feld gelungen, den ers-
ten «Schuss» erfolgreich abzufeuern. Man 
muss nicht lange raten, welches Boot es 
geschafft hat: Alfred Elmiger mit Oliver auf 
der J70 war abermals die Schnellsten. Einer 
nach dem anderen konnte sich nun als Jäger 
bewähren und Gegenstände auf das Häxli 
werfen. 
Da der Wind strichweise noch etwas zunahm 
und genug Zeit blieb war nach der Jagd ein 
zusätzlicher Schlag unter Segeln möglich. 
Als die Schiffe im Hafen Baumgarten ange-
legt hatten, konnten wir uns zum Apéro 
versammeln. Waren wirklich alle Schiffe 
eingetroffen? Nein, die «Hesylo III» von Heinz 
Schaffner stand ohne Segel mitten auf dem 
See. Erst ein Telefonanruf brachte die Erklä-
rung dafür: Heinz und Robert konnten den 
Motor nicht starten. Ein seemännischer 
Rettungstrupp war im Nu zusammengestellt 
und legte zur Rettungsaktion ab. Die Yacht 
«Blauwe Ster» schleppte die havarierte 
Hesylo III sicher in den Hafen. So konnten wir 
rechtzeitig zum Mittagessen ins Restaurant 
aufbrechen und uns vom Baumgarten-Team 
verwöhnen lassen. An der anschliessen Preis-
verteilung gab es neben dem begehrten 
Wanderpreis auch selbstgebackene 
«Füchsli» und Konfitüren-Gläser mit Fuch 
dekor.  Ein grosser Dank gebührt Ruth  Bucher 
und Eva Kohler, die diese Geschenke vorbe-
reitet hatten.
Eine tolle Segel-Saison fand mit der 
Fuchsjagd wiederum einen gelungenen 
Abschluss. Jene, die dem herbstlichen Wetter 
trotzten und zum Absegeln kamen, wurden 
mit einer malerischen Stimmung auf dem 
See entschädigt.

Hampi Brun

Fuchsjagd
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Einmal Elba – 
Karibik und zurück…
…so könnte man den Segeltörn einer Schweizer 
Familie in Kurzform fassen. Im Juli 2018 quittier-
te die Bavaria 39 «Lady Lale» ihren Dienst als 
Charteryacht von Buechi Yachting, um eine 
Familie aus Basel während ihres Sabbatical-
Jahres zu begleiten. Durchs Mittelmeer, über 
Gibraltar und die Kanaren ging es im vergan-
genen Januar in nur 16 Tagen bei optimalen 
Bedingungen über den Atlantik in die Karibik. 
Um viele tolle Erfahrungen reicher und ein 
ereignisreiches Jahr später machte die Lady Lale 
mit ihrer Familie die Leinen wieder am Steg von 
Buechi Yachting fest! Der Kreis hat sich geschlos-
sen. Was soll nun mit dem Schiff geschehen? 
Weder verkaufen noch behalten: Verchartern! 
Die Lady Lale wird ab 2020 wieder Teil der 
Buechi-Charterflotte sein. Wer weiss, vielleicht 
hat das Schiff ja etwas von der Reise zu erzählen? 

De l’île d’Elbe 
aux Caraïbes, et retour…
… Voilà comment l’on pourrait résumer la croi-
sière en voilier d’une famille suisse. En juillet 
2018, le Bavaria 39 Lady Lale a cessé son service 
en tant que yacht de charter de Buechi Yachting 
afin d’accompagner une famille de Bâle pendant 
leur année sabbatique. Après avoir traversé la 
Méditerranée, le détroit de Gibraltar et via les 
îles Canaries, le bateau a franchi l’océan 
Atlantique jusqu’aux Caraïbes en seulement 16 
jours dans des conditions optimales. Une mul-
titude d’expériences formidables et une année 
riche en événements plus tard, le Lady Lale et 
la famille bâloise ont accosté sur la jetée de 
Buechi Yachting, bouclant ainsi la boucle! Que 
va-t-il désormais arriver au bateau? Ni le vendre 

ou le garder, mais l’affréter! Le Lady Lale fera en 
effet à nouveau partie de la flotte de charter de 
Buechi à partir de 2020. Qui sait, peut-être que 
le voilier lui-même a quelque chose à raconter 
sur ce voyage? 

Buechi-Yachting, I-57037 Portoferraio
www.buechi-yachting.com

Griechenland – 
Sonne, Wind und Mee(h)r
Zum Start in die Saison 2020 erscheint von my 
charter die neue Broschüre mit ausführlicher 
Beschreibung der Ägäis sowie der Inseln und 
der Region des Saronischen Golfes. my charter 
entführt alle Interessierten mit einer Segelyacht 
oder einem Motorboot zu traumhaft schönen 
Buchten und zur Wiege der Antike. Auch in die-
sem Jahr profitieren die Kunden vom Bonus 
Package my nautical miles.

Grèce – soleil, vent et mer
Pour le début de la saison 2020, my charter a 
publié sa nouvelle brochure avec une descrip-
tion détaillée de la mer Égée, les îles et la région 
du golfe Saronique. my charter emmène toutes 
les personnes intéressées à bord d’un voilier ou 
d’un bateau à moteur à la découverte de magni-
fiques baies et du berceau de l’Antiquité. Cette 
année encore, les clients pourront à nouveau 
profiter de l’offre bonus «my nautical miles». 

My Yacht & Charter AG, 8001 Zürich
Tel. 044 300 35 35, www.mycharter.ch

Neues Törnrevier im Norden
Ende August und Anfang September 2020 bie-
tet die 4-Oceans GmbH zwei Oneway-Törns in 
Island an, je eine Woche von Reykjavik nach 
Isafjördur und wieder zurück. Island ist segel-

technisch noch wenig erschlossen. Ganz selten 
trifft man während des Törns auf eine andere 
Segelyacht. Wo gibt es das sonst noch? Das Land 
ist abweisend und doch wunderschön – ein 
Abenteuer. Simi Züger von 4-Oceans war bereits 
ab Reykjavik unterwegs und kennt das Revier. 
Die Teilnehmenden dürfen sich auf eine unbe-
rührte Natur freuen sowie auf Wale, Delfine, 
Orcas und die spektakulären Polarlichter hoffen! 
Gesegelt wird auf einer Bavaria 50 mit Stand-
heizung. Die Törns sind anspruchsvoll und bie-
ten viel: fordernde Navigation mit teilweise 
unzulänglichen Informationen, lange Schläge, 
viele Stunden mit über fünf Windstärken und 
eine atemberaubende Küstenkulisse. Achtung: 
Die begehrten Törnplätze sind nur noch buch-
bar bis 31. Januar 2020.

Nouvelle zone de 
navigation dans le nord
Fin août et début septembre 2020, 4-Oceans 
GmbH propose deux croisières aller simple 
en Islande, chacune d’une semaine depuis 
Reykjavik à Isafjördur et retour. L’Islande est une 
région encore peu exploitée du point de vue de 
la technique de voile. Durant la croisière, il est 
très rare de rencontrer un autre voilier – difficile 
de l’imaginer ailleurs! Le pays est farouche mais 
pourtant magnifique: une aventure garantie. 
Simi Züger de 4-Oceans a déjà navigué depuis 
Reykjavik et connaît bien la région. L’occasion 
pour les participants de découvrir une nature 
intacte ainsi que des baleines, des dauphins, des 
orques et de spectaculaires aurores boréales! 
Les croisières se dérouleront à bord d’un  Bavaria 
50 avec chauffage d’appoint. Celles-ci sont 
ardues mais valent la peine: une navigation 
exigeante avec des informations en partie 

Und ausserdem / D’autre partD’autre part
Infos, News, Tipps, Trends, Szene, Yachten / Infos, nouveautés, services, bateaux
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insuffisantes, de longs trajets, de nombreuses 
heures avec des vents de force supérieure à cinq 
et un paysage côtier à couper le souffle. Atten-
tion: les places pour les croisières sont convoi-
tées et ne peuvent être réservées que jusqu’au 
31 janvier 2020.

4-Oceans GmbH, 3280 Murten
Tel. 031 302 24 24, www.4-oceans.ch

Bootswerft Rolf 
Müller AG an der boot
Rolf Müller und seine Crew sind in Düsseldorf 
in zwei ganz unterschiedlichen Welten vor Ort. 
Bei Hallberg-Rassy feiert die neue HR 40C (Bild, 
13,06 x 4,18 m) Weltpremiere. Die Mittelcockpit-
Yacht bietet auf 40 Fuss mehr Platz, als manche 
45-Fuss-Yacht. Optisch verbindet das jüngste 
Modell der schwedischen Werft traditionelle 
HR-Qualitätsmerkmale mit modernen Linien. 
Die Yacht hat eine lange Wasserlinie, ein 
voluminöses Heck und zwei Ruderblätter. Das 
moderne Rigg kommt ohne Backstagen aus, 
optional kann eine Selbstwendefock geordert 
werden. Unter Deck sind sowohl die Pantry als 
auch die grosse Achterkabine in zwei verschie-
denen Layoutvarianten zu haben, sechs grosse 
Rumpffenster sorgen für ein angenehmes 
Ambiente. Ebenfalls gezeigt werden die HR 57, 
die HR 44 sowie die HR 340 als Vertreterin der 
Achtercockpit-Modelle. Als Ergänzung zu den 
HR-Segelyachten empfängt die Bootswerft Rolf 
Müller ihre Kunden auch auf den Ständen von 
Windy, Marex, Parker und Four Winns. Ein Anruf 
genügt…

Bootswerft Rolf Müller AG
Rolf Müller et son équipe sont présents à 
Düsseldorf dans deux mondes très différents. 
Chez Hallberg-Rassy, le nouveau HR 40C (photo, 
13,06 x 4,18 m) fêtera sa première mondiale. Ce 
yacht à cockpit central offre plus d’espace sur 
40 pieds que bon nombre de yachts de 45 pieds. 
Le dernier modèle du chantier naval suédois 
réunit sur le plan esthétique les caractéristiques 

traditionnelles de HR avec des lignes modernes. 
Il est doté d’une longue ligne de flottaison, 
d’une poupe volumineuse et de deux safrans. 
Le gréement moderne n’a pas de bastaques, et 
un foc autovireur peut être commandé en op-
tion. Sous le pont, la cuisine et la grande cabine 
arrière sont disponibles dans deux variantes 
d’agencement, et six grands hublots de coque 
confèrent une ambiance agréable. Le HR 57, le 
HR 44 ainsi que le HR 340 – en tant que repré-
sentant des modèles à cockpit arrière – seront 
également présentés. 
Outre les voiliers HR, le chantier naval Rolf  Müller 
servira également ses clients sur les stands de 
Windy, Marex, Parker et Four Winns. Un simple 
appel suffit…

Bootswerft Rolf Müller AG, 8574 Lengwil
Tel. 071 688 41 41, www.bootswerft-mueller.swiss 

Halle 16/A54 (Hallberg-Rassy)

Fallenbach Werft AG 
in Düsseldorf
Die Fallenbach Werft ist in Düsseldorf gleich an 
mehreren Ständen präsent: Dufour, Bente, 
Cornish Crabber und Pointer. Die französische 
Werft Dufour hat nach der Übernahme durch 
Fountaine Pajot ihr ganzes Programm überar-
beitet und zeigt nun die Modelle 360, 390, 430, 
460 sowie die ganz neue Dufour 530 (Bild, 16,35 
x 4,99 m). Die Konstrukteure von Felci Yacht 
Design haben bei diesem Modell das Beste der 
früheren Grand-Large- und Performance-Linien 
in einem Entwurf vereint. Die 530 ist in einer 
Easy-, einer Ocean- und einer Performance-
Version erhältlich. Bente ist dieses Jahr nur mit 
einem Infostand auf der boot präsent. Erhältlich 
sind Unterlagen zu den Bente24, Bente28 und 
Bente39. Ebenfalls in Düsseldorf zu sehen sind 
die überarbeitete Pointer 25 Lounge (7,70 x 2,50 
m) und die Pointer 22 (6,50 x 2,20 m). Beide Boo-
te passen perfekt auf unsere Binnenreviere, sind 
einfach zu Segeln und verfügen über gute 
Segeleigenschaften. Die Pointer 25 Lounge 
verfügt – wohl als einzige Yacht in dieser 
Längenklasse – über eine klappbare Badeplatt-
form mit integrierter Badeleiter. Und schliesslich 
ist die Fallenbach Werft AG auch noch am Stand 
von Cornish Crabber. Die klassischen Boote mit 
Gaffel-Takelung passen hervorragend auf 
unsere Seen, sind einfach im Handling und über-
zeugen durch ihre solide Bauweise. Dank der 
günstigen Währungssituation können die 
insgesamt 15 verschiedenen Cornish-Crabber-
Modelle nach einer längeren Pause wieder zu 
vernünftigen Konditionen in der Schweiz ange-

boten werden. Gezeigt werden die Modelle 
Shrimper 17 (6,09 x 2,05 m) und 21 (7,57 x 2,40 m). 
Die Boote sind trailerbar und auch zum Aufrig-
gen wird kein Kran benötigt.

Fallenbach Werft AG
Le chantier naval Fallenbach est présent à 
Düsseldorf sur plusieurs stands: Dufour, Bente, 
Cornish Crabber et Pointer. Après le rachat de 
Fountaine Pajot, le chantier naval français  Dufour 
a révisé toute sa gamme de modèles et présente 
désormais les modèles 360, 390, 430, 460 ainsi 
que le tout nouveau Dufour 530 (photo, 16,35 x 
4,99 m). Les constructeurs de Felci Yacht Design 
ont réuni sur ce modèle les meilleurs atouts des 
précédentes gammes Grand-Large et Perfor-
mance. Le 530 est disponible en versions Easy, 
Ocean et Performance. Cette année, Bente ne 
sera présent au boot qu’avec un stand d’infor-
mation, où l’on pourra trouver tous les docu-
ments concernant les Bente24, Bente28 et 
Bente39. Les visiteurs pourront aussi admirer à 
Düsseldorf les versions remaniées du Pointer 22 
Lounge (7,70 x 2,50 m) et Pointer 22 (6,50 x 2,20 
m). Ces deux bateaux sont parfaitement adaptés 
à nos lacs, simples à  naviguer et affichent de 
bonnes propriétés de navigation. Probablement 
le seul voilier de cette catégorie de longueur à 
proposer cela, le  Pointer 25 Lounge dispose 
d’une plateforme de bain rabattable avec échelle 
intégrée. Pour finir, le chantier naval Fallenbach 
sera également présent au stand de Cornish 
Crabber. Les bateaux classiques avec gréement 
à corne sont parfaitement adaptés à nos lacs, 
sont faciles à manier et convainquent par leur 
construction robuste. Grâce à la situation moné-
taire actuelle favorable, les 15 différents modèles 
en tout de  Cornish Crabber seront, après une 
longue pause, à nouveau proposés en Suisse. 
Les modèles Shrimper 17 (6,09 x 2,05 m) et 21 
(7,57 x 2,40 m) seront exposés. Les bateaux sont 
remorquables et ne nécessitent aucune grue 
pour le gréage. 

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

Hallen: 16/B37, 17/B08, 17/B70
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Spannung im Doppelpack
Wenn Sie die bevorstehenden Freitage zwi-
schen Weihnachten und Neujahr gut unterhal-
ten verbringen und  Episode um Episode einer 
Serie konsumieren möchten: Besorgen Sie sich 
die beiden neuen Kriminalromane des  britischen 
Autors Sam Llewellyn, passionierter Segler und 
Kolumnist. Der erste Fall «Black Fish – Tödlicher 
Beifang» spielt auf illegalen Fischfang im Ver-
bund mit Drogenschmuggel und anderen fins-
teren Machenschaften irgendwo zwischen 
Schottland und Wales an. Gavin  Chance, Ex- 
Polizeibeamter und ehemaliger Segelolympia-
teilnehmer, hatte sich sein neues Leben als 
Yacht-Broker wesentlich einfacher vorgestellt. 
Als seinem Kunden der frisch gekaufte Fisch-
kutter  gestohlen und später die Leiche seines 
Geschäftspartners an Bord  gefunden wird, 
bleibt Chance nichts anderes übrig, als einzu-
greifen… Wer nach diesem Fall Blut geleckt hat, 
sollte den zweiten Fall von Chance aufschlagen: 
«Singlehand – Tödlicher Kurs». 

ISBN 978-3-66711-705-2 
(«Black Fish – Tödlicher Beifang») 

und ISBN 978-3-66711-704-5 
(«Singlehand – Tödlicher Kurs»), 

Delius Klasing Verlag

Dans le miroir de Magellan
Dans le miroir de Magellan, le rétrécissement 
du monde retrace en textes, carte et illustra-
tions exclusives les 4 ans et demi de l’aventure 
humaine qu’a constitué The Ocean Mapping 
Expedition, tour du monde à bord du voilier 
suisse de 33 m Fleur de Passion dans le sillage 
de Magellan mené par la Fondation Pacifique 
quelque 500 ans après la première circumnavi-
gation. Formé de courts récits colorés et de 
témoignages savoureux rapportés par les nom-
breux protagonistes qui ont pris part à l’expé-
dition, dont des scientifiques et des adolescents 
du programme socio-éducatif «Jeunes en mer», 
cet ouvrage richement illustré nous embarque 
au cœur de l’aventure via de grands chapitres 
chronologiques et géographiques qui nous 
font revivre, entre traversées hauturières et 
navigations côtières, rencontres humaines et 
animales, huis clos du bord et escales animées 
aux 4 coins de la Terre, ce formidable périple 
au long cours et ses différentes facettes mêlant 
science, éducation et culture. le livre est magni-
fiquement illustrée par une importante sélec-
tion de dessins, croquis et autres aquarelles.

Éditions Slatkine, Genève 2019
ISBN: 978-2-8321-0961-8

Freiwache / Au quartAu quart
Lektüre für die Bordbibliothek / Lectures pour la bibliothèque de bord

SailPro.ch GmbH
Seit diesem Herbst ist die Sailpro.ch Yachting 
GmbH für die ganze Schweiz offizieller 
Vertreter der eleganten Katamarane von 
Fountaine Pajot. Alain Nadler und sein Team 
werden darum während der ganzen boot am 
Stand von Fountaine Pajot präsent und 
für Schweizer Kunden verfügbar sein. Präsen-
tiert wird die Astréa 42, die verschiedene 

Komponenten von grösseren Modellen auf ein 
für Eigner und Charterer gängiges Mass her-
unterbricht. Sie zeichnet sich zudem durch viel 
natürliches Licht, ergonomische Linien, ele-
gante Wohnbereiche und unvergleichlichen 
Komfort aus.

SailPro.ch GmbH
Depuis cet automne, Sailpro.ch Yachting GmbH 
est le représentant officiel pour toute la Suisse 
des élégants catamarans de Fountaine Pajot. 
Alain Nadler et son équipe seront donc pré-
sents sur toute la durée du boot au stand de 
Fountaine Pajot et se mettront à la dispo-
sition des clients suisses. L’Astréa 42, qui 
reprend différents composants de modèles 
plus grands et les redimensionnent pour les 
propriétaires et les charters, sera présenté. 
Ce modèle dispose en outre d’une lumière 

naturelle abondante, de lignes ergono-
miques, d’un espace de vie élégant et d’un 
confort inégalé. 

www.sailpro.ch, Halle 15/A42
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Events / Calendrier des événementsCalendrier des événements
Kurse und Veranstaltungen / Cours et manifestations

CCS

Tel.  +41 31 310 11 00
Fax +41 31 310 11 09
info@cruisingclub.ch

Sa 11.01. – Skippertag, Journée des skippers, 
Ittigen

Aargau

Tel P 062 842 10 10 
Fax 062 855 23 04
captain@ccs-aargau.ch
www.ccs-aargau.ch

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

Di 07.01. – Neujahrs-Apéro
Diashow über den Atlantik zu den  
kleinen  Antillen (Herbert Wigger)

Di 11.02. – Stamm

Di 10.03. – Stamm
Baltic Ralley (Philipp Bucher)

Di 14.04. – RG-Törn im Thyrrenischen  
Meer (Markus Iseli & Crew)

Di 12.05. – Stamm

Fr 12.06. – Hallwilerseerundfahrt mit  
Grillplausch oder Nachtessen

Juli + August – Sommerpause

Sa 05.09. + So 06.09. – Sailing Days 
Vierwaldstättersee

Di 08.09. – Stamm

Di 13.10. – Stamm

Fr 06.11. – 50. ordentliche GV 
(Jubiläums-GV)

Di 08.12. – Chlaushöck

Änderungen bleiben vorbehalten!

Stamm jeden zweiten Dienstag  
im Monat, 20.00 Uhr.  
Neu im Hotel Aarehof, Wildegg,  
Apéro ab 19.30 Uhr. 

KurSANgEbot 2020

basisausbildung:
Hochsee Ausweis Intensivkurs
22.02. – 21.03.

Weiterbildungen:
Dieselmotoren auf Yachten
13. / 14.03. – Kurs 1
20. / 21.03. – Kurs 2

Psychologie an bord/  
Leadership-Skills für Skipper
13. + 20.01.

Hafenmanöver mit Segelyachten
04. / 05.04.

Individualisierte Ausbildungstörns
11. – 18.04. – Kurs 2
26.09. – 03.10. – Kurs 3

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

KurSANgEbot 2020

Seefunk SrC
ab Do 09.01. – 6 Abende, je von 19.30–22 Uhr

Dieselmotorenkurs 
Sa 18.01. – Kurs 1 (ganzer Tag)
Sa 25.01. – Kurs 2 (ganzer Tag)

radar 
Fr 31.01. / Sa 01.02
Fr 21. / Sa 22.02 
(2 Freitagabende und 2 Samstage)

refresher-Kurse 
okt. 19 – Feb. 20 – HSA, Radar oder Seefunk 

Hafenmanöver
Sa 28. / So 29.03. (jeweils ganzer Tag)

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

Wir bitten um Anmeldung via Website
ccsregionbern.ch. 

So 26.01., 9.00 uhr, Kino movie, 
Seilerstrasse 4, 3011 bern
Jubiläums-Filmmatinée: Styx und 
anschliessendem Sonntags-Brunch

mi 18.03., 19 uhr, Distelzwangkeller, 
gerechtigkeitsgasse 79, 3011 bern
Jubiläumsanlass zum Thema Element Erde
«Das Magnetfeld der Erde: Zeigt der Kompass 
immer nach Norden?»  
Prof. Dr. Andrea R. Biedermann, SNF-Professorin 
am Institut für Geologie, Universität Bern. Erdige 
und kraftvolle Köstlichkeiten von Gourmetbox.

mi 29.04., 19 uhr, gourmetbox,  
Freiburgstrasse 453, 3018 bern
Jubiläumsanlass zum Thema Element Luft
«In 88 Stunden zum Schwarzen Meer,  
eine Reise im offenen Weidenkorb»
Kurt Frieden, Ballonfahrt-Welt- und 
Schweizermeister. Feines und luftiges  
Essen zubereitet von Gourmetbox.

Sa 22.08., ab 14 uhr, Clubhaus  
Segelclub bordée de tribord, Promenade 
JJ rousseau, 2520 La Neuveville
Jubiläumsanlass Thema Element Feuer
Nachmittag-Regatta mit Lasern und einer X 99. 
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«Über die Naturkräfte der Erde». Volker Dietrich, 
Vulkanologe und Segler. Gegrilltes und Feuriges 
zum Schnausen von Gourmetbox.

Di 29.09., ab 19 uhr, Kanu-Clubhaus  
Lorraine, uferweg 60, 3013 bern
Geburtstags-Anlass Thema Element Wasser,
anlässlich der gründung der rg bern vom 
29.09.1960 «Was tun gegen den Plastikmüll im 
Meer?» Rahel Beck, Biologin von Ocean Care.
Ein Wasserpotpurri der Sinne von Gourmetbox.

Di 20.10., ab 19 uhr, Schmiedstube, 
Schmiedenplatz 5, 3011 bern
Jubiläums-Hauptversammlung, Berichte, 
Wahlen und Finanzen. Alles frisch serviert.
Mit Jubiläums-Apéro.

Do 19.11., ab 19 uhr, Clubkeller,  
Seftigenstrasse 41, 3007 bern
Neumitglieder-Apéro 
Bist du neues Mitglied? Lerne die Regional-
gruppe Bern in ungezwungener Atmosphäre 
kennen. 

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

Hochseesegelschein Intensivkurs
ab 12.01. – 5 × jeweils samstags 

LrC Seefunk
ab 16.01. – 4× jeweils donnerstags 

Schiffsmotoren besser pflegen
24. / 26. + 28.03.

Stamm
Jeden Donnerstag im Clubkeller ab 19.30 Uhr. 
Ungezwungenes Treffen, etwas trinken und 
Gedanken austauschen. Der Clubkeller befindet 
sich gegenüber des Holzikofenwegs 3 im  Sousol. 
Interessenten melden sich beim Kellermeister 
unter kellermeister@ccsregionbern.ch

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

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 moteur diesel 2020
(modification de date)
La partie théorique se déroulera le mercredi 
15 janvier 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. 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: M. Didier Fatio (079 622 24 12)  

Cours électricité à bord 2020 
(modification des dates)
Le cours comprend une partie théorique et une 
partie pratique. Il se déroulera les  mercredis 
19 et 26 février et le 4 mars 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 du permis mer 2020
14 soirées le lundi et le jeudi, de 19h à 21.30h 
à l’HEPIA (Haute école du paysage, d’ingé-
nierie et d’architecture de Genève). Jeudi 9 
janvier (début du cours), lundi 13 janvier.
Fin du cours: fin avril – début mai 2020. 

Prix: CHF 530.– (membres) – CHF 680.– (non-
membres) – matériel inclus

Responsable: M. Laurent Meyer (076 223 60 99)

Cours SrC/LrC 2020
Les mardis 14, 21, 28 janvier et 4 février (SRC), 
18 et 25 février (LRC) et le 2 mars (répétition 
générale SRC/LRC) de 19h à 22h à l’HEPIA (Haute 
école du paysage, d’ingénierie et d’architecture 
de Genève). 
Examens OFCOM: les 3, 4 et 5 mars 2020
Supplément LRC: CHF 100.–

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
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Prix: CHF 400.– (membres) – CHF 450.– (non-

membres) – matériel inclus

Responsable: M. Daniel Rossier (079 298 59 38)

Cours radar à bord 2020
En mars (cours organisé en commun avec les 

groupes romands) à Lausanne. Révisions et test: 

à définir. 

Prix: CHF 460.– (membres) – CHF 500.– (non 

membres) – matériel inclus

Responsable du cours: groupe Lémanique

Cours de manœuvres au moteur 2020
Week-end à Port-Camargue du 24 au 26 avril

Prix: CHF 480.– (membres) – CHF 530.– 

(non membres) – matériel inclus

Responsable: M. Daniel Rossier (079 298 59 38)

Cours moteur diesel 2020
La partie théorique se déroulera le mardi 6 
octobre 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. Quant à la partie pra-

tique, 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: M. Didier Fatio (079 622 24 12) 

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 matelotage 2020
Le jeudi 8 octobre de 19h à 21h c/o Mw Matelo-
tage, route de Compois 23, 1252 Meinier

Prix: CHF 50.– par personne; matériel, collation et 
boissons incluses.

Responsable du cours: secrétariat CCS Genève 
(079 793 73 49)

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)

Haut-Lac

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

Assemblée générale du groupe Haut-Lac 
le vendredi 31 janvier à la cave Gillard rue de 
Loèche 70 à Sion à 18h.

Cours moteur diesel à mi-avril, date à confir-
mer sur notre site.

Cours permis mer dès le mardi 15 septembre 
à Matrigny.

bonne année à toutes et à tous! 
Votre comité

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

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
10. – 18.04. – croisière de formation de Pâques, 
à Saint-Malo.

ProCHAIN CourS
Janvier 2020 – cours radar. Ce cours, dispensé 
en collaboration avec le CCS Lémanique, permet 
d’acquérir les notions nécessaires à la compré-
hension théorique et à l’utilisation pratique du 
radar à bord.

ProCHAINE mANIFEStAtIoN
05.02. – conférence avec Alan Roura à Ecublens 
VD (en collaboration avec le CCS Lémanique).

AgENDA 2020
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
www.ccsleman.ch

mANIFEStAtIoNS

me 05.02. – Conférence d’Alan Roura

CourS

Cours de matelotage
2 soirées en novembre, dates à définir

Cours moteur diesel
3 soirées les 7, 12, 14 novembre et samedi matin 
16 novembre. Il reste des places.

thunersee

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

Club-Stammabend jeden 2. Donnerstag im 
Monat ab 19.00 Uhr

Detailinformationen
zu Durchführungszeiten und -orten, Anlässen, 
Kursen, Törns,  Stammabend sowie 
Anmeldungen: immer aktuell unter 
www.ccs-thunersee.ch

AuSbILDuNgSProgrAmm
Weitere Informationen und Anmeldung vgl. 
www.ccs-thunersee.ch
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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

ANLÄSSE 2020

Fr 24.01. – SGV Werftbesichtigung mit DS «Stadt 
Luzern» in Revision
Fr 21.02. – Frühlings-Stamm: Tallship Friends
mi 18.03. – Klönschnak im Quai 4
So 19.04. – Ansegeln
Fr 17. – Sa 25.04. – Ausbildungstörn
mi 13.05. – Klönschnak im Quai 4
Sa 30.05. – mo 01.06. – WWM Walter Wenger 
Memorial mit Piratenspiel
mi 24.06. – Klönschnak im Quai 4
mi 15.07. – Klönschnak im Quai 4
Sa 08. – So 09.08. – SoNaFe

KurSANgEbot

Fr 13. – Sa 14.03. – Dieselmotoren auf Yachten 
(ausgebucht)
Sa 14.03. – Elektrotechnik an Bord
Fr 20. – Sa 21.03. – Dieselmotoren auf Yachten
mo 23.03. – mo 06.04. – elektronische Navi-
gation
Sa 23.05. – Manövriertag Vierwaldstättersee

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

mo 27.01. – Wetterinformationen aus dem 
Internet (Andreas Hanakamp).

Die Themenabende finden – falls nichts anderes 
vermerkt – in der Brasserie Lipp, Salle Montpar-
nasse, 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

Nothilfekurs für Yachtsportler
15. + 22.02. (2 Samstage) – Nothilfe auf die spe-
ziellen Bedürfnisse des Hochsee-Yachtsports 
abgestimmt

radar auf Hochseejachten
11. + 25.01. (2 Samstage) – Radartechnik; Radar-
Plotten; KVR; Radar-Navigation

Nothilfekurs für Yachtsportler
15. + 22.02. (2 Samstage) – Nothilfe auf die 
speziellen  Bedürfnisse des Hochsee-Yachtsports 
abgestimmt.

radar auf Hochseeyachten
11. + 25.01. (2 Samstage) – Radartechnik; Radar-
Plotten; KVR; Radar-Navigation

Elektronische Navigation
17., 20. + 24.02. (3 Abende) – Einführung in die 
modernen Navigationstechniken

World Sailing –  
Sicherheitstraining und refresher
18. + 19.01. (2 Tage) – Theorie und Praxis gemäss 
ISAF Offshore  Regulations.

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

Schiffsführerausweise Segel / motor 
für binnengewässer
Segel-Ausweis Kategorie D: 
Ausweis für die Führung von Segelyachten auf 
Binnengewässern (Voraussetzung für den Erwerb 
des Hochseeausweises zur Führung von Segel-
yachten auf See)

motorboot-Ausweis Kategorie A: 
Ausweis für die Führung von Motoryachte auf 
Binnengewässern (Voraussetzung für den Er-
werb des Hochseeausweises zur Führung von 
Motoryachten auf See). 
Termine siehe Swiss Nautic Academy (www.
swissnauticacademy.ch) 

Dieselmotoren- und Elektrikkurse

grundkurs: 
Arbeitsweise / Einsatzgebiet von Dieselmotoren; 
Kühlsysteme, Oelkreislauf und Brennstoffsystem; 
Verschleiss- und Korrosionsschutz; Unterhalt

Aufbaukurs: 
Getriebe, Wellen, Propeller, Keilriemen, Vorfil-
ter- 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/

Ig Skipper

Captain Kurt Howald
kfh.pm@bluewin.ch
www.ccs-igskipper.ch

Swiss racing Sailors

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

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

Nous régatons national comme international; 
sur les lacs et en mer

•	 entrainements	à	Neuchâtel	(base	avec	3	
Surprise)

•	 régates	en	monotypie	(Surprise	et	d’autres)
•	 constitution	d’équipes
•	 pour	suivre	une	idée

Wir regattieren national und international;  
auf Seen und auf dem Meer

•	 trainieren	in	Neuenburg	(Basis	mit	3	Surprise)
•	 regattieren	in	Monotyp-Serien
•	 bilden	eingespielte	Teams
•	 folgen	einer	Idee

motorboot

Tel M 076 371 31 01
Mail info@mg-p.ch
www.ccs-motoryacht.ch



RUCKSACK / SSACAC à do à doSS

Bequemer Rucksack mit vielen Fächern für die praktische Verstauung 
Deiner Sachen. / SSac à dos confortable avec de nombreuses poches ac à dos confortable avec de nombreuses poches 

pratiques pour ranger tes affaires.pratiques pour ranger tes affaires.

Masse / Grandeur:Grandeur: 34 x 9 + 6 x 45 cm Preis / Prix:Prix: CHF 45.00

www.cruisingclub.ch > Shopwww.cruisingclub.ch > Shop

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

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

u
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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.

marina.ch
sur l’iPad
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Börse / BourseBourse
Kauf, Verkauf, Charter, Kleinanzeigen / Achat, vente, location, petites annonces

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



Ausbildungs-
Törns 

KAnArische
inseln

www.4-oceans.ch

YAchTchArTer · segelTörns · Ausbildung

Ausbildungs-
Törns 

KAnArische
inseln

www.4-oceans.ch

Ausbildungs-
Törns 

KAnArische
inseln

www.4-oceans.ch

Kroatien
ausbildungstörns
MotorYaCHt

Weitere
Informationen:

www.4-oceans.ch

Bavaria 37 Cruiser, 2 Kabinen Version, EW 2017
Top Zustand mit allen Optionen und viel sinnvollem Zubehör,

neuwertig und nur vom Eigner gesegelt, CHF 127 000.–

Infos anfordern unter: conquest@bluewin.ch

Zu verkaufen: Sparkman & Stephens S&S34
Top ZuSTand • Top auSrüSTung • Top preiS

10.25 × 3.07 m

alle infos: Marcel doswald, www.intermarin.ch, Tel: 041 610 71 41

• 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%15%
Rettungs-Rettungs-

westenwesten

5%5%
Rettungs-Rettungs-

inselinselnn

Neuwertiges Occasionsboot, 
LüA 10.28 m, Breite 3.54 m, 
Tiefgang 1.55 m, Motor: 
Volvo Penta 30 PS Diesel,  
2 Kabinenversion, 
Toilettenraum, Doppel-
Radsteuerung, Cockpit mit 
grosser Bade/Heckklappe, 
Bugstrahlruder, Raymarine 
Speed, Wind, Tiefe, 
Rollreffanlage, Lazybag, 
North  3DL Segel:  
Grosssegel, Rollgenua, 

Reacher, Gennaker, elektr. Ankerwinch, Sprayhood, Cockpitpersenning, 
Winterpersenning, überkomplett ausgerüstet.

Preis: CHF 150 500.– inkl. Mwst 
FallenbaCH WerFt aG 

Gersauerstrasse 89, 6440 Brunnen
Tel: 041 825 65 55, Email: fallenbach@fwag.ch, www.fwag.ch

DuFour 350 GranD larGe 
JaHrGanG 2017

Kuhn Sails
Arbonerstrasse 4

CH 8590 Romanshorn
www.kuhnsails.ch
info@kuhnsails.ch
+41 (0)71 7931249

Wegen Aufgabe des Hochseesegelns gratis abzugeben:

umfangreicher Satz Seekarten, Hafenhand- 
und Revierbücher vom Mittelmeer
Weitere Infos: 061 851 04 33 od. cgbuehler@bluewin.ch

Miteigner gesucht
Bavaria 33 Cruiser 2006 (10.65 x 3.45 m)
Liegeplatz Mittelmeer / nur von Eigner gesegelt.
Für Beteiligung - viele Möglichkeiten
079 436 22 14  www.letitbe1.chboot24.ch – Die Schweizer Plattform für Boote und Yachten
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In eigener Sache / De nos rangsDe nos rangs
Neumitglieder / Demandes d’admission

JunIorenMItglIeDer -20
MeMbreS JunIorS -20
Angehrn Benjamin [BE]

AktIvMItglIeDer
MeMbreS ActIfS
Annen Julia [ZH]
Annen Matthias [ZH]
Baettig Bruno [BE]
Baronciani Daniel [GE]
Bättig Daniel [a.W.k.RG]
Bauer Roger [TI]
Beney Serge [HL]
Bieler Manuel [LE]
Boudewijn Claessens [a.W.k.RG]
Brand Jürg [BE]
Casaulta Martin [BO]
Chappuis Michel [a.W.k.RG]
Craven Andrew [a.W.k.RG]

[ ] = Regional- und 
inteRessengRuppen /

AG:  Aargau

BS:  Basel

BE:  Bern

BO:  Bodensee

GE:  GE:  GenèveGenève

HL:  HL:  Haut-LacHaut-Lac

LJ:  LJ:  Lacs JurassiensLacs Jurassiens

LE:  LE:  LémaniqueLémanique

TH:  Thunersee

TI:  Ticino

UR:  Urnersee

VW:  Vierwaldstättersee

ZH:  Zürich

RC: CCS Racing Club

SRS:  Swiss Racing Sailors

MY:  Motoryachten / Yachts à moteurYachts à moteur

IGS: IG Skipper / GI skippers GI skippers

a.W.k.RG:

auf Wunsch keine Regionalgruppe / 

sur demande pas de groupe régionalsur demande pas de groupe régional

De Oliveira Leal Bruno [LJ]
Etter Heinz [BE]
Freivogel Claudia [a.W.k.RG]
Gerber Thomas [TH]
Grangier Alain [a.W.k.RG]
Glauser Oliver [a.W.k.RG]
Graziano Giuseppina [GE]
Haller Sabine [a.W.k.RG]
Hänggi Peter [BL]
Hauri Urs [BE]
Innocenti Gian Michele [GE]
Kadner Graziano Thomas [GE]
Kammermann Christian [GE]
Kuhn Michael [a.W.k.RG]
Lanz René [ZH]
Lavanchy Jean-Claude [a.W.k.RG]
Lehmann Christoph [ZH]
Lienhard Bruno [BS]
Menninger Jürgen [a.W.k.RG]
Michel Bruno [a.W.k.RG]
Möckel Beat [GE]
Morand Sylvain [HL]
Motsch Irene [a.W.k.RG]
Müller Daniel [BE]
Naef Damien [a.W.k.RG]
Oberson Paul [GE]
Peter Monique [LJ]
Péteut Claude [BE]
Pillonel Gilles [a.W.k.RG]
Pochelon Alexis [a.W.k.RG]
Pochelon Philippe [GE]
Pugliese Chantal [GE]

Praz Joël [a.W.k.RG]
Regenass Thierry [GE]
Roch Alexandre [GE]
Rösli Isabelle [BE]
Rosset Pascal [GE]
Salathé Rahel [LE]
Salzmann Urs [a.W.k.RG]
Schlup Roland [BE]
Siegrist Carine [LE]
Sottas Jonathan [LE]
Süreyermann Jürg [BO, SRS]
Steffen Daniel [GE]
Stocker Jürg [a.W.k.RG]
Stoessel Nicolas [ZH]
Stranieri Nico [LJ]
Streilein André [TH]
Stutz Marco [a.W.k.RG]
Timcke-Suter Beatrice [AG]
Tombez Grégoire [a.W.k.RG]
Vaucher Peter [LE]
Villiger Gabriela [ZH]
Vacheyrout Eric [LE]
Vincent Julia [BE]
Vogelsang Patrick [LJ]
Waser Mischa [ZH]
Walser Marco [a.W.k.RG]
Wetterwald Nathalie [GE]
Wicky Seraina Jana [a.W.k.RG]
Wilhelm Maurus [a.W.k.RG]
Winter Beatrice [TH]
Wüest Andreas [a.W.k.RG]
Wyss Nicolas [a.W.k.RG]



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



WASSERDICHTE DECKUNG
In jedem Fall optimal versichert.

Kompetent, effizient und persönlich beraten.

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

northsails.com

     IHR     IHR
SEGELMACHERSEGELMACHER

     VOTRE      VOTRE 
VOILERIEVOILERIE

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

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

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

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

  Molded Composites  Molded Composites


