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Die Rolling Swiss II in Schweden.
Foto: U. dos Santos / P. Weingärtner

Der CCS ist auch 2017 wieder an der 
 SuisseNautic vertreten. Sie finden uns in 

der Halle 3.2, am Stand C04.
Le CCS sera également à nouveau présent 

à la  SuisseNautic 2017. Vous nous  
trouverez dans la halle 3.2, au stand C04.
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Liebe CCS-MitgLieder
Die Generalversammlung des CCS liegt bereits 
hinter uns. Die verschiedenen Berichte und 
Anträge sind nach intensiver Diskussion mit 
guter Mehrheit angenommen worden. Ein hal-
bes Dutzend  Mitglieder, die über das Maximum 
an Vertreterstimmen verfügten,  wiesen den 
Bericht des Commodore, das  Budget und das 
Jahresprogramm 2017 zurück. Sie waren der 
Meinung, dass die Kosten des neuen IT-Systems 
zu hoch seien und dass der Club mit diesem 
Geld zwei neue Schiffe er werben könnte… Zum 
Glück fanden sie an der GV keine Unterstützung  
und das Projekt kann weiter verfolgt werden. 
Selbstverständlich ist der Betrag dafür hoch, 
aber er ist für den CCS tragbar. Das Projekt ist 
komplex und beinhaltet fast 260 einzelne Pro-
zesse. Es ist ein umfassender Ansatz, der alle 
unsere Aktivitäten betrifft, und von dem 
schliesslich sämtliche Mitglieder, die Regional- 
und Interessengruppen, die Ehrenamtlichen 
sowie das Generalsekretariat profitieren wer-
den. Letztlich bringt das neue System Verbes-
serungen und Zeitersparnisse von der Basis bis 
zur Spitze unseres Clubs.

CherS MeMbreS du CCS
L’assemblée générale du club est maintenant 
derrière nous. Les différents rapports et propo-
sitions ont été acceptés à une belle majorité non 
sans de grandes discussions. En effet, une demi-
douzaine de membres représentant un maxi-
mum de voix déléguées a contesté le  rapport 
du commodore, le budget et le programme 
annuel 2017. Les opposants trouvaient que le 
coût de la nouvelle informatique de gestion était 
trop élevé et qu’avec cet argent le club pourrait 
acquérir deux nouveaux bateaux de club… Heu-
reusement, ils n’ont pas été suivis et la mise en 
place du projet peut se poursuivre. Bien sûr le 
montant est élevé mais il est supportable pour 
le CCS. Il est complexe et regroupe près de 260 
processus. C’est une approche  globale de nos 
activités au profit de nos membres, des groupes 
régionaux et d’intérêts, des bénévoles et du 
secrétariat général. A terme, il apportera une 
amélioration des prestations et des gains de 
temps de la base à la tête du club.

Auf ein Wort / À propos

Herzliche Grüsse
Bien cordialement

   Daniel Rossier
   Commodore

Daniel Rossier
Commodore

Ein Negativpunkt, den es zu lösen gilt, ist der 
Rückgang bei unseren Mitgliederzahlen. 
Schon seit mehr als 10 Jahren kämpfen viele 
Klubs und Vereine mit einem wachsenden 
Desinteresse ihrer Mitglieder. Der CCS konnte 
diesen Wellen bisher ausweichen und die Mit-
gliederzahlen stetig steigern. Aber seit zwei 
Jahren kennt auch der CCS eine Stagnation, ja 
gar eine  Verringerung seiner Mitgliederzahl. 
Warum ist das so? Sind unsere Dienstleistun-
gen in Frage gestellt? Klar, die Konkurrenz wird 
immer härter. Der Zentralvorstand wird die 
 Gründe für diese Tendenz analysieren, und 
zwar in Zusammenarbeit mit den Regional-
gruppen, die in direktem Kontakt mit poten-
ziellen Yachtsportlern stehen. So können die 
nötigen Massnahmen vorbereitet und schliess-
lich auch eingeleitet werden.
Um das Kapitel Generalversammlung abzu-
schliessen, möchte ich mich gerne bei der Re-
gionalgruppe Genf für die perfekte Organi-
sation und den herzlichen Empfang bedanken. 
Nächstes Jahr findet unsere Generalversamm-
lung in Zürich im Rahmen des 50-Jahre-Jubi-
läums der Regionalgruppe Zürich statt.

Le point négatif à relever est la baisse consta-
tée des membres. Alors que depuis plus de 10 
ans la plupart des clubs et associations 
connaissent un désintérêt de leurs membres, 
le Cruising Club échappait à cette vague et 
augmentait régulièrement ses effectifs mais 
depuis deux ans, il connait à son tour une sta-
gnation et une diminution même. Pourquoi? 
Nos prestations sont-elles en cause? Bien sûr 
la concurrence est plus féroce que précédem-
ment. Le comité central va conduire une étude 
en collaboration avec les groupes régionaux 
qui eux sont  directement en contact avec des 

navigateurs potentiels et les mesures néces-
saires seront prises.
Pour clore le chapitre assemblée générale, 
j’aimerais exprimer ma reconnaissance au 
groupe régional Genève pour nous avoir ac-
cueilli avec enthousiasme et pour la parfaite 
organisation des festivités. L’année prochaine 
notre assemblée se tiendra à Zurich dans le 
cadre des 50 ans du groupe régional.
Pour terminer, je vous souhaite ainsi qu’à vos 
proches un joyeux Noël, de belles fêtes de fin 
d’année et recevez mes meilleurs vœux pour 
2017.  

Abschliessend wünsche ich Ihnen und Ihren 
Angehörigen frohe Weihnachten, schöne 
 Feierlichkeiten zum Jahresende und alles Gute 
fürs 2017.
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62. ord. Generalversammlung des CCS
26. November 2016, Genf

Protokoll der 62. ordentlichen Generalver-
sammlung des CCS vom 26. November 2016, 
1430-1705 Uhr, im Auditorium des Musée 
d’Ethnographie, Genf

Begrüssung
Der Commodore, Daniel Rossier, heisst die Teil
nehmenden der diesjährigen Generalver
sammlung im Namen des Führungsteams und 
des Zentralvorstandes herzlich willkommen.

Er begrüsst Sami Kanaan, Stadtrat von Genf, 
verantwortlich für das Kultur und Sportdepar
tement und Mitglied des CCS in der Regional
gruppe Genf und gibt ihm das Wort. Danach 
dankt er Sami Kanaan ganz herzlich, übergibt 
ihm den CCSStander und erwähnt, dass die 
Stadt Genf dem CCS das Auditorium des Muse
ums unentgeldlich zur Verfügung stellt.

Anschliessend bedankt sich Daniel Rossier für 
die Anwesenheit der Ehrenmitglieder Ruedi 
Bartholdi, Hans Ulrich Büschi und Heiner von 
Ballmoos sowie der Gäste Dominique Udry, 
Schweizerisches Seeschifffahrtsamt SSA, 
 Vincent Hagin, Präsident von Swiss Sailing, 
JeanPierre Zingg, Präsident Fédération Suisse 
Motonautique, Garlef Baum, Murette AG und 
als Vertreter der Presse Lori Schüpbach, 

 Re daktor CRUISING und Chefredaktor von 
 «marina.ch» und der beiden Dolmetscher Frau 
Isabel Maurer und Herr Benjamin Ilschner.

Er gratuliert ausserdem Dominique Hausser 
zum Award von SwissSailing für seinen Sieg am 
Clipper Race.

Für die Versammlung haben sich folgende 
Mitglieder entschuldigt:
Ehrenmitglieder
Meierhofer Kurt, Uster; Merzweiler Heinz, 
 Riehen; Rosenthaler Christoph, Muttenz; 
 Schifferli Beat, Bern
Zentralvorstand
Saladin Gerhard, Hilterfingen; Weber Thomas, 
Neuheim
Mitglieder
Baumgartner Adrian, Steinhausen; Censi 
 Adriano, Lugano; Cottens Pierre, Corcelles; 
 Degenhardt Lothar, Wettingen; Genoud Pierre
Alain, Corseaux; Gross Jean, Würenlos; Hug 
Heidi und Paul, Liebefeld; Kellerhals Werner, 
Volketswil; Meier Stefan, Romanshorn; Mer
zweiler Gertrud, Riehen; Meyer Ralph, Unter
ägeri; Pieren Ernst, Zürich; Schachtler Brigitte 
und Stefan, Goldach; Schifferli Irène, Bern; 
 Tellenbach Daniel, Aarau; Thöndel Sandra, 
 Herisau; Weibel Patrick, Herisau; Werlen 
 Caroline, Locarno; Wyss Andreas, Leissigen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das 
 Generalsekretariat vom Tod der folgenden 
Mitglieder Kenntnis erhalten:
Aymon Andres Astrid, Ossingen; Battistini 
Klaus, Bülach; BieriWaldner Barbara, Krauch
thal; Bucher Colette, Cormondrèche; Friede
mann Martin, Evilard; Gasser Fritz, Steffisburg; 
Grob Gottlieb, Adlikon; Herrmann Hans Ulrich, 
Hünibach; Hirzel Carlo, Enges; Hunziker Willy, 
Horw; Jegher Reto, Kilchberg ZH; Kummer 
Reto, Gampelen; Lange Ina, Grub SG; Lehmann 
Edi, Lyss; Maurenbrecher Karl, St. Gallen; 
 Meisterhans Dominique, Belp; Obrecht Peter, 
Lyss; Odermatt HeinzPeter, Malters; Peter 
Adolf, Bern; Schnider Peter, Bottmingen; 
Siegen thaler Roger, Rizenbach; Stierli Walter, 
Sursee;  Tinguely Hardegger Denise, Dornach; 
Wies inger Konni, Muttenz

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 betroffe
nen Familien herzlich.

Der Commodore stellt fest, dass die Einladung 
und die Publikation der Traktanden und wich
tigen 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 Hervé Bruppacher, 
François Dufour, JeanJacques Fontana, Laurent 
Meyer und HenriMarc Rossier vorgeschlagen, 
die einstimmig bestätigt werden.
Zu Beginn der Versammlung sind 104 Stimm
berechtigte anwesend, die zusammen mit den 
136 Vertretungsstimmen ein Total von 240 
 Stimmen repräsentieren.

2. Abnahme des Protokolls der 61. ordent-
lichen Generalversammlung vom 28.11.2015
Das Protokoll wurde im CRUISING 1/2016 auf 
Deutsch und Französisch publiziert. 
Es ist eine Einsprache von Stefan Rein einge
gangen. Unter Traktandum 14, «Diverses» hat 
er gefragt, warum betreffend ICC der CCS diese 
Änderung stillschweigend akzeptiert und 
nichts dagegen unternimmt.
Das Protokoll wird mit dieser Änderung ein
stimmig genehmigt.

3. Abnahme des Jahresberichtes 
des Commodore
Der Commodore macht einige mündliche Er
gänzungen zum publizierten Jahresbericht 
betreffend Törns 2016, Prüfungen zum Hoch
seeausweis und ITProjekt, bemerkt, dass das 
Ziel erreicht ist und dankt allen, die in irgend
einer Art zur Weiterentwicklung des CCS bei
getragen haben. 
Es melden sich zu Wort betreffend ITProjekt: 
Michel Frank, Aldo Widmer und Patrick Bauer. 
Peter Michel nimmt Stellung dazu.
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Die Abstimmung ergibt, dass der Jahresbericht 
mit 129 gegen 58 Stimmen verabschiedet wird.

4. Abnahme der Jahresrechnung 2015/2016 
und des Berichtes der Kontrollstelle
Der ausführliche Kommentar der Jahresrech
nung wurde im CRUISING 6/2016 publiziert. Urs 
Peter Fischer kommentiert das Jahres ergebnis 
als gut und erläutert gewisse Zahlen anhand 
von Grafiken. Der Jahresabschluss ist nach dem 
neuen Rechnungslegungsgesetz veröffentlicht 
worden. Er dankt dem Generalsekretariat und 
seinen Kollegen vom Führungsteam für ihre 
Unterstützung zum guten Jahresergebnis. Der 
Gewinn von CHF 111 310.– soll dem Eigenkapi
tal gutgeschrieben werden.
Ebenfalls im CRUISING 6/2016 wurde der 
 Kontrollstellenbericht veröffentlicht.
Dominique Hausser bemerkt, dass der grosse 
Geschäftsgewinn für verschiedene Projekte 
verwendet werden sollte.
Die Jahresrechnung und der Bericht der Kont
rollstelle werden mit 148 gegen 1 Stimme ver
abschiedet.

5. Entlastung des Zentralvorstandes
Die Teilnehmer erteilen dem Zentralvorstand 
mit einer Gegenstimme Décharge.

6. Statutenänderungen
Um in Zukunft eine Untersuchungskommissi
on Zwischenfälle einsetzen zu können, braucht 
es die Verankerung dieser Kommission als 
Organ des CCS in den Statuten. Der ZV schlägt 
der GV vor, die Statuten entsprechend anzu
passen.

Christian Bugnard bemerkt, dass die Kommis
sion als unabhängiges Organ in den Statuten 
aufgeführt werden sollte.
Die Änderung wird mit dem Vermerk der Un
abhängigkeit mit 128 gegen 1 Stimme ange
nommen.

7. Wahlen
Das Führungsteam besteht nach dem Rücktritt 
von Gerhard Saladin aus dem Commodore,   
5 Vicecommodores und dem Generalsekretär 
ohne Stimmrecht.
Leider hat sich auf einen Aufruf für einen Vice
commodore Kommunikation kein Kandidat 
gemeldet, somit gibt es keine Wahlen.

8. Genehmigung des Budgets 2016/2017 
und Festsetzung der Jahresbeiträge
Das Budget wurde im CRUISING 6/2016 
 publiziert. Die Beiträge sollen nicht erhöht wer
den und betragen somit für Aktivmitglieder   
CHF 150.– / Partnermitglieder CHF 45.– /  Junioren 
bis 20 Jahre CHF 40.–, bis 25 Jahre CHF 60.– und 
Passivmitglieder CHF 75.–. Eine Eintrittsgebühr 
wird nach wie vor nicht verlangt. Urs Peter 
 Fischer bemerkt, dass für die Abschreibung des 
ITProjektes CHF 200 000.– budgetiert sind.
Das Budget sowie Beitrags und Eintrittsge
bühren werden mit 101 gegen 55 Stimmen 
verabschiedet.

9. Jahresprogramm 2016/2017
Das Jahresprogramm 2016/2017 wurde im 
 CRUISING 6/2016 veröffentlicht. «Stufenweise 
Inbetriebnahme der Geschäftsprozesse mit 
Unterstützung der neuen Informatik».

Das vorliegende Programm wird mit 93 gegen 
58 Stimmen verabschiedet.

10. Anträge von Aktivmitgliedern
Innerhalb der statutarisch vorgeschriebenen 
Fristen sind keine Anträge eingegangen.

11. Ernennungen und Ehrungen
Der Commodore bemerkt, dass Gerhard Saladin 
aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt als 
Vicecommodore eingereicht hat und dankt für 
die gute Mitarbeit. Er verabschiedet Thomas 
Weber, Captain RG Urnersee und Beat Weber, 
Captain IG Skipper aus dem Zentralvorstand 
und dankt für den geleisteten Einsatz. Er 
wünscht ihren Nachfolgern alles Gute.
Thomas Weber erhält das Abzeichen für 4  Jahre 
Aktivität in einem CCSOrgan.

12. Verschiedenes
Christian Bugnard fragt, warum im Rechnungs
abschluss die Löhne nur unwesentlich tiefer 
sind als budgetiert. Der Generalsekretär ant
wortet, dass eine neue Mitarbeiterin angestellt 
worden sei.
Max Contesse regt an, den Prüfungsabsolven
ten zum Hochseeausweis das erste Jahr der 
CCSMitgliedschaft zu schenken.
Der Commodore dankt allen Anwesenden für 
den Besuch und schliesst die Versammlung um 
1705 Uhr.
Die nächste Generalversammlung wird am 
Samstag, 25. November 2017, in Zürich statt
finden.

 
Der Protokollverfasser: Marc Rösch
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Procès-verbal de la 62e assemblée générale 
ordinaire du CCS du 26 novembre 2016, de 
14h30 à 17h05, à l’auditorium du Musée 
d’ethnographie de Genève

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.
Il salue Sami Kanaan, conseiller administratif de 
la Ville de Genève chargé du Département de la 
culture et du sport et membre du CCS dans le 
groupe régional Genève, et lui donne la parole. 
Il remercie ensuite chaleureusement Sami 
 Kanaan, lui remet le pavillon du CCS et men
tionne que la ville de Genève met gracieusement 
l’auditorium du musée à la disposition du CCS.
Daniel Rossier remercie ensuite pour leur pré
sence les membres d’honneur Ruedi Bartholdi, 
Hans Ulrich Büschi et Heiner von Ballmoos, 
ainsi que les invités Dominique Udry, Office 
suisse de la navigation maritime (OSNM), Vincent 
Hagin, président de Swiss Sailing, JeanPierre 
Zingg, président de la Fédération Suisse moto
nautique, Garlef Baum, Murette SA, 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 Isabel 
Maurer et Benjamin Ilschner.   
Il félicite également Dominique Hausser pour 
le prix Swiss Sailing qu’il a reçu pour sa victoire 
à la Clipper Race.

Les membres suivants se sont excusés pour 
cette assemblée:
Membres d’honneur
Meierhofer Kurt, Uster; Merzweiler Heinz, 
Riehen; Rosenthaler Christoph, Muttenz; Schif
ferli Beat, Berne
Comité central
Saladin Gerhard, Hilterfingen; Weber Thomas, 
Neuheim
Membres
Baumgartner Adrian, Steinhausen; Censi Adria
no, Lugano; Cottens Pierre, Corcelles; Degen
hardt Lothar, Wettingen; Genoud PierreAlain, 
Corseaux; Gross Jean, Würenlos; Hug Heidi et 
Paul, Liebefeld; Kellerhals Werner, Volketswil; 
Merzweiler Gertrud, Riehen; Meier Stefan, Ro
manshorn; Meyer Ralph, Unterägeri; Pieren 
Ernst, Zurich, Schachtler Brigitte et Stefan, 
 Goldach; Schifferli Irène, Berne; Tellenbach 
Daniel, Aarau; Thöndel Sandra, Herisau; Weibel 
Patrick, Herisau; Werlen Caroline, Locarno; Wyss 
Andreas, Leissigen

Durant l’exercice écoulé, le secrétariat 
général a pris connaissance du décès des 
membres suivants:
Aymon Andres Astrid, Ossingen; Battistini Klaus, 
Bülach; BieriWaldner Barbara, Krauchthal; 
Bucher Colette, Cormondrèche; Friedemann 
Martin, Evilard; Gasser Fritz, Steffisburg; Grob 
Gottlieb, Adlikon; Herrmann Hans Ulrich, 
 Hünibach; Hirzel Carlo, Enges; Hunziker Willy, 
Horw; Jegher Reto, Kilchberg ZH; Kummer Reto, 
Gampelen; Lange Ina, Grub SG; Lehmann Edi, 
Lyss; Maurenbrecher Karl, SaintGall; Meister
hans Dominique, Belp; Obrecht Peter, Lyss; 
Odermatt HeinzPeter, Malters; Peter Adolf, 
Berne; Schnider Peter, Bottmingen; Siegentha
ler Roger, Rizenbach; Stierli Walter, Sursee; 
 Tinguely Hardegger Denise, Dornach; Wies
inger Konni, Muttenz
L’assemblée se lève après la lecture par le com
modore des noms des personnes décédées 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 infor
mations importantes ont été faites dans les 
délais et déclare l’assemblée générale ouverte.

62e AG ordinaire du CCS
26 novembre 2016, Genève
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Le secrétaire général Marc Rösch donne des 
informations sur le déroulement de l’assemblée 
générale et la prise de décisions selon les ar
ticles 21.5, 21.6 et 29 des statuts. 

1. Election des scrutateurs
Laurent Meyer, Hervé Bruppacher, François 
Dufour, JeanJacques Fontana et HenriMarc 
Rossier sont proposés pour être élus comme 
scrutateurs. La proposition est acceptée à l’una
nimité.
Au début de l’assemblée, 104 personnes ayant 
le droit de vote sont présentes. Avec les 136 voix 
de représentation, l’assemblée compte au total 
240 voix.

2. Approbation du procès-verbal 
de la 61e assemblée générale ordinaire 
du 28.11.2015
Le procèsverbal a été publié en allemand et en 
français dans CRUISING 1/2016. 
Une objection est formulée par Stefan Rein. 
Sous le point 14 «Divers», il demande pourquoi, 
en ce qui concerne l’ICC, le CCS accepte tacite
ment ces modifications et n’entreprend rien 
pour y remédier.
Le procèsverbal est accepté à l’unanimité avec 
cette modification.

3. Approbation du rapport annuel 
du commodore
Le commodore fait oralement quelques rajouts 
au rapport annuel publié en ce qui concerne 
les croisières 2016, les examens pour le permis 
mer et le projet IT, et remarque que l’objectif 
est atteint. Il remercie tous ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont contribué au déve
loppement du CCS. 
Michel Frank, Aldo Widmer et Patrick Bauer 
interviennent au sujet du projet IT. Peter Michel 
prend position à ce sujet.
Suite au vote, le rapport annuel est adopté par 
129 voix contre 58.

4. Approbation des comptes annuels 
2015/2016 et du rapport de l’organe 
de contrôle
Le commentaire détaillé des comptes annuels 
a été publié dans CRUISING 6/2016. Urs Peter 
Fischer commente les résultats annuels en les 
qualifiant de bons et explique certains chiffres 
au moyen de graphiques. Les comptes annuels 
sont publiés selon la nouvelle loi sur l’établis
sement des comptes annuels. Il remercie le 
secrétariat général et ses collègues du groupe 

directeur pour leur contribution au bon résultat 
de l’année. Le bénéfice de CHF 111’310.– sera 
crédité aux capitaux propres.
Le rapport de l’organe de contrôle a été publié 
dans la même édition de CRUISING.
Dominique Hausser note que les bénéfices 
importants devraient être utilisés pour divers 
projets.
Les comptes annuels ainsi que le rapport de 
l’organe de contrôle sont approuvés par 148 
voix contre 1.

5. Décharge du comité central
Les participants donnent décharge au comité 
central avec une seule voix contre.

6. Modifications des statuts
Afin de pouvoir instituer à l’avenir une commis
sion d’enquête sur les incidents, il est nécessaire 
d’inscrire explicitement dans les statuts cette 
commission en tant qu’organe du CCS. Le co
mité central propose à l’assemblée générale 
d’adapter les statuts en conséquence.
Christian Bugnard note que la commission 
devrait être mentionnée dans les statuts en tant 
qu’organe indépendant.
La modification avec la note sur le caractère 
indépendant de l’organe est adoptée par 128 
voix contre 1.

7. Elections
Après la démission de Gerhard Saladin, le 
groupe directeur est composé du commodore, 
de 5 vicecommodores et du secrétaire général 
(voix consultative).
Malheureusement, personne ne s’est porté 
candidat suite à l’appel pour le poste de vice
commodore en communication. Aucune élec
tion n’a donc lieu.

8. Approbation du budget 2016/2017 et 
fixation des cotisations annuelles
Le budget a été publié dans CRUISING 6/2016. 
Les cotisations ne seront pas augmentées 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. Urs Peter Fischer 
note que CHF 200 000.– sont budgétés pour 
l’amortissement du projet IT.
Le budget ainsi que le montant des cotisations 
et de la taxe d’entrée sont approuvés par 101 
voix contre 55.

9. Programme annuel 2016/2017
Le programme annuel 2016/2017 a été publié 
dans CRUISING 6/2016. «Mise en exploitation 
successive des processus de gestion avec l’attui 
de la nouvelle informatique.»
Le présent programme est adopté par 93 voix 
contre 58.

10. Propositions des membres actifs
Aucune demande n’a été reçue dans les délais 
prescrits par les statuts.

11. Nominations et distinctions
Le commodore prend note du départ de 
 Gerhard Saladin, qui quitte son poste de vice
commodore pour des raisons professionnelles, 
et le remercie pour son excellent travail. Il prend 
également note du départ de Thomas Weber, 
Captain GR Urnersee et Beat Weber, Captain GI 
Skipper, qui quittent le comité central, et les 
remercie pour leur engagement. Il souhaite la 
bienvenue à leurs successeurs.
Thomas Weber reçoit une récompense pour 
ses 4 années d’activité dans un organe du CCS.

12. Divers
Christian Bugnard demande pourquoi, dans la 
clôture des comptes, les rémunérations ne sont 
que légèrement inférieures à celles budgétées. 
Le secrétaire général répond qu’une nouvelle 
collaboratrice a été engagée.
Max Contesse propose d’offrir la première 
année d’adhésion au CCS aux diplômés du 
permis mer.
Le commodore remercie toutes les personnes 
présentes pour leur participation et clôt l’as
semblée à 17h05.
La prochaine assemblée générale aura lieu le 
samedi 25 novembre 2017 à Zurich.

Le rédacteur du procèsverbal:
Marc Rösch
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Neue Skipper / Nouveaux skippers
Ernennungen zum Skipper 2 und Skipper CCS / Nominations skipper 2 et skipper CCS

ERNENNUNG ZUM SKIPPER 2
NOMINATION SKIPPER 2
Segel / Voile
Béguelin Philippe, Lausanne
Bosch Gian Carlo, Chur
Duerst Markus, Wichtrach
Gutknecht Regula, Bern
Hauser Andreas, Bern

Neue Skipper CCS:
(mit Daniel Rossier, Commodore und 
Gregor Schguanin, Vicecommodore  
Ressort Skipper)

Nouveaux skippers CCS:
(avec Daniel Rossier, Commodore et  
Gregor Schguanin, vice-commodore 
Ressort skippers)

Skipper CCS mit Abzeichen:
(mit Daniel Rossier, Commodore und 
Gregor Schguanin, Vicecommodore
Ressort Skipper)

Skippers CCS avec insigne:
(avec Daniel Rossier, Commodore et
Gregor Schguanin, vice-commodore
Ressort skippers)

Honegger René, Wädenswil
Hubschmid Lukas, Effingen
Keller Martin, Berneck
Köhler Uwe, Dielsdorf
Maron Roman, Erlenbach
Marquis Christian, Les Reussilles
Matter Sophia, Bern
Mermod Frédéric, Untersiggenthal

Näf Esther, Bern
Poggi Stéphane, Champagne
Schuppli Catherine, Zug
Wyssmann Bruno, Bern

Motor / Moteur
Bachmann Rudolf, Thun
Jándula Francisco, Obfelden
Schürmann Roland, Alpnach Dorf

Segel & Motor / Voile & moteur
Arapis Constantin, Chêne-Bourg
Aufdenblatten Aldo, Zürich
Diggelmann Urs, Bern
Graf Werner, Birrhard
Häuptli Dominik, Küttigen
Torres Benito, Root
Weber Thomas, Neuheim

ERNENNUNG ZUM SKIPPER CCS
NOMINATION SKIPPER CCS
Segel / Voile
Frank Michel, Morges
Greiser Axel, Marbach
Mugnier Jean-Paul, Clermont-Ferrand
Reithaar Peter, Stettfurt
Steck Daniel, Bern
Steullet Alain, Delémont
Waldvogel René, Ecublens
Weibel Peter, Lyss
Zünd Martin, Mörschwil

Segel & Motor / Voile & moteur
Newec Peter, Wettswil
Ottiger Bernhard, Stansstad
Vonbach Lukas, Männedorf

SKIPPERABZEICHEN
INSIGNE DES SKIPPERS
Dudenhoeffer Eric, Orvin
Flury Thomas, Winterthur
Greiser Axel, Marbach
Huguelet François, Neuchâtel
Joseph Yves-Olivier, Neuchâtel
Kunz Stefan, Schindellegi
Leliuc Ovid, Blumenstein
Merki Werner, Oberrohrdorf
Ottiger Bernhard, Cadro
Zangger René, Spiegel bei Bern
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CCS Cup 2016
Gute Stimmung im Solent / Bonne ambiance dans le Solent

Rang Crew Boat Name Sail # 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf Total

1 Führungsteam Mon Ami 1965 4 2 2 1 4 1 9 14

2 RG Aargau Vis A Vis 2935 7 1 9.5 3 2 4 3 20

3 RG Basel Très Jolie 2744 3 8 5 5 7 2 1 23

4 RG Bodensee Fleur-De-Lis 2326 1 7 3 7 3 6 6 26

5 RG Bern Protégé 2933 15 (DNS) 15 (DNS) 7 2 1 3 2 30

6 GR Lacs Jurassiens Soirée 2934 11 4 1 6 8 8 5 32

7 RG Zürich Mon Dilemme 3321 6 3 12 4 6 5 10 34

8 GR Haut Lac Femme Fatale 1966 8 6 8 8 5 10 12 45

9 GR Genève Mange Tout 1964 10 12 4 13 12 7 4 49

10 GR Lémanlque d'Artagnan 2327 5 11 11 9 9 9 8 51

11 RG Thunersee Carte Blanche 1961 2 5 6 12 14 (DNF) 15 (DNS) 15 (DNS) 54

12 RG Vierwaldstättersee Après Le Vent 2325 9 9 9.5 11 11 11 7 56.5

13 RG Urnersee Avant Garde 1963 12 10 13 10 10 12 11 65

Nach der gelungenen Premiere im Herbst 2014 
stiess auch der CCS Cup 2016 auf reges Interesse. 
So waren Anfang November im Solent zwölf 
Regionalgruppen und ein Boot des Führungs-
teams am Start. Gesegelt wurde auf identischen 
Yachten des Typs Bénéteau Océanis 375 von 

Fairview Sailing. Nachdem bei der Ankunft in 
Hamble am Freitagabend die fast 80 CCSler noch 
von Wolken und einigen Regenschauern emp-
fangen worden waren, zeigte sich das Wetter an 
den beiden Regattatagen von seiner besten 
Seite: 15 bis 22 Knoten Wind aus WNWlicher 

Richtung, viel Sonne und – wie im Solent üblich 
– flaches Wasser sorgten für perfekte Bedingun-
gen. Insgesamt konnten am Samstag und 
 Sonntag sieben Läufe gesegelt werden. Wie aus-
 ge glichen das Feld war, zeigt ein Blick auf die 
 Resul tate: Nicht weniger als sechs Teams  konnten 
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je  mindestens einen Laufsieg verbuchen. Dank 
einer ausgeglichenen Serie sicherte sich 
schliesslich die Crew des verstärkten Füh-
rungsteams (mit der Murette und «marina.ch» 
an Bord) mit einigermassen deutlichem Vor-
sprung den Sieg. Den zweiten Rang belegte die 
RG Aargau, den dritten die RG Basel.
Neben dem Regattageschehen kam aber auch 
das gesellige Beisammensein nicht zu kurz – 
insbesondere der Abend in Cowes im altehrwür-
digen Royal London Yacht Club war für alle ein 
spezielles Erlebnis. Und auch sonst können die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren Regi-
onalgruppen so einiges erzählen: Von geglück-
ten und weniger geglückten Starts, von miss-
achteten Vortrittsregeln, von ausgerauschten 
Fallen, von eingefangenen Lobsterkäfigen, von 
gerissenen Gennakern, von falsch angepeilten 
Wendemarken… Und ganz sicher von vielen 
tollen Momenten auf dem Wasser bei hervorra-
genden Bedingungen. Ein riesiger Dank geht an 
Simon Mühlemann und sein Team für die per-
fekte Organisation. Der CCS Cup 2018 steht bei 
vielen schon heute wieder auf der To-do-Liste.

Lori Schüpbach
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Après la première édition réussie organisée en 
automne 2014, la CCS Cup 2016 n’a pas man-
qué de susciter un vif intérêt auprès des pas-
sionnés. C’est ainsi qu’au début novembre, 12 
groupes régionaux et un bateau du Groupe 
directeur se sont retrouvés sur la ligne de 
départ dans le Solent. Sur des voiliers iden-
tiques, des Océanis 375 de Bénéteau proposés 
par Fairview Sailing. Les nuages et des averses 
intermittentes attendaient les 80 membres du 
CCS lors de leur arrivée à Hamble, le vendredi 
soir. Un temps maussade qui fera place à une 
belle météo pour les deux journées de régate 
qui suivront: 15 à 22 nœuds de vent de secteur 
ouest-nord-ouest, beaucoup de soleil – clas-
sique dans le Solent – et une mer calme. Bref 
des conditions idéales.  
Au total, ce ne sont pas moins de sept manches 
qui ont pu être courues le samedi et le di-
manche. Les résultats montrent à quel point 
ces joutes ont été équilibrées: pas moins de six 
équipages, en effet, ont pu remporté au moins 
une manche. Mais, grâce à sa régularité, ce sera 
finalement l’équipage du Groupe directeur 
renforcé (avec Murette SA et «marina.ch» à 

bord) qui décrocha la victoire avec une avance 
appréciable. Le GR Argovie termina au deu-
xième rang et le GR Bâle au troisième. 
Après la compétition sur l’eau, la convivialité 
à terre! La soirée passée à Cowes au vénérable 
Royal London Yacht Club restera certainement 
dans toutes les mémoires. Les participantes et 
les participants ne manqueront par ailleurs 
pas d’anecdotes à raconter dans leurs groupes 
 régionaux: des départs mouvementés ou 

 rondement menés, des règles de priorité non 
respectées, des gennaker déchirés, des trajec-
toires mal calculées jusqu’aux bouées… Sans 
oublier les merveilleux moments passés sur 
l’eau dans des conditions incroyables. Un tout 
grand merci à Simon Mühlemann et à son 
équipe pour l’organisation impeccable de cette 
sortie. La CCS Cup 2018 est d’ores et déjà inscrite 
sur la liste des prochains événements à vivre.
 Lori Schüpbach
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Commodore Edi Schifferli ein neues Modell: Via General
sekretariat konnten die Mitglieder des CCS ihre Hochsee
yachten versichern lassen. Aus rechtlichen Gründen 
wurde für die Abwicklung der Versicherungen die Firma 
Murette AG gegründet – nach aussen trat diese jedoch 
nicht auf. Sämtliche administrative Arbeiten erledigte das 
Generalsekretariat unter der Leitung von Heidi Hug. Erst 
gut 15 Jahre später wurde die Abgrenzung zwischen der 
Murette AG und dem CCS auch räumlich vollzogen. «Der 
CCS wollte sich aus dem Versicherungsgeschäft klar raus
halten», erinnert sich Garlef Baum. «Ich arbeitete seit fast 
zehn Jahren im Betrieb meines Vaters und so war es eine 
gute Gelegenheit für mich, 1994 für den Aufbau der 
 MuretteGeschäftsstelle in die Schweiz zu kommen. Zum 
Glück konnten wir Heidi Hug begeistern, vom CCSGeneral
sekretariat zu uns zu wechseln.»

In der SchweIz hängen geblIeben
Vorgesehen war, dass sich Garlef Baum ein oder zwei  Jahre 
in der Schweiz um den Aufbau der Murette AG kümmern 
würde. «Als aktiver Regattasegler war mir klar, dass ich es 

Individuell  
und persönlich
Seit 40 Jahren ist die Murette AG die zuverlässige Versicherungspartnerin des CCS. Für Mehrheitsaktionär 
und Geschäftsführer Garlef Baum sind die Schweiz und das Versicherungswesen längst zu einer Herzens-
angelegenheit geworden.

Gegründet wurde die Murette 1976 aus der Unklarheit 
heraus, wie denn Hochseeyachten unter Schweizer  Flagge 
versichert werden könnten. Die damalige Berner Versi
cherung – national eine der führenden Schiffsversiche
rungen – wollte sich beispielsweise nicht auf ent
sprechende Anfragen einlassen. HansPeter Baum, der in 
Hamburg als Assekuradeur mit der Berner Versicherung 
geschäftliche Kontakte pflegte, erfuhr von der Thematik 
und entwickelte in Absprache mit dem damaligen CCS

Jannick, Garlef und Carolin Baum
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im Binnenland Schweiz nicht lange aushalten würde», sagt 
er mit einem Schmunzeln. Aber wie so oft hielt sich das 
Leben nicht an das Drehbuch. Carolin Baum wurde 
 schwanger, und weil es dem Ehepaar Baum in der Schweiz 
gefiel, war sehr schnell einmal klar, dass die Familie in Bern 
bleiben würde. «Meine Frau und ich haben den Entscheid 
nie bereut», betont Garlef Baum. Und auch der Segelsport 
kam nie zu kurz. Als Steuermann auf dem eigenen Drachen 
und als Mitsegler auf einer 6 m JI kommt Garlef auf gut 30 
Segeltage pro Jahr. Als Vizepräsident der Schweizerischen 
Drachenflotte engagiert er sich zudem auch neben den 
Regattabahnen für den Segelsport – aktuell stehen die 
internationale Schweizermeisterschaft und die Europa
meisterschaft im Fokus, beide finden im August 2017 beim 
ThunerseeYachtclub statt. 

bewährteS geSchäftSmodell
«Als grossen Vorteil der Murette erachteten wir immer die 
individuelle Beratung und Betreuung. Das war vor 40 Jah
ren schon so und das soll auch so bleiben.» Garlef Baum ist 
überzeugt, dass die Murette AG damit den  Kunden auch 
oder gerade in der globalisierten Welt einen echten Mehr
wert bieten kann. «Unser Ziel ist es nicht, die  allergünstigsten 
Policen anzubieten. Uns ist vielmehr wichtig, die  Kunden 
gut zu beraten und ihnen auch dann noch zur Seite zu 
stehen, wenn sie in eine schwierige Lage geraten sind.» 
Und obwohl die Murette selber nicht als Risikoträgerin, 
sondern als Vermittlerin auftritt, kann sie die meisten Scha
densfälle eigenständig direkt mit dem Kunden abwickeln. 
Was für diesen wiederum den grossen Vorteil hat, dass er 
sich nicht mit irgendeiner anonymen Schadensabteilung 
oder mit einer unsäglichen Helpline herumschlagen muss, 
sondern die Situation direkt mit den Mitarbeiterinnnen 
und Mitarbeitern der Murette AG besprechen kann. Auch 
die allfällige Begleichung eines Schadens erfolgt direkt 
über die Murette AG. «Wie wir die Risiken auf die verschie
denen Versicherungspartner  aufteilen, ist für den Kunden 
nicht relevant», erklärt Garlef Baum, «für ihn ist einfach 
wichtig, dass er sich auf uns verlassen kann.» 
In den 40 Jahren seit ihrer Gründung ist die Murette AG 
kontinuierlich gewachsen, heute arbeiten sieben Leute in 
den Büros an der Thunstrasse in Bern. Der grösste Anteil 
– sowohl umsatz als auch aufwandsmässig – entfällt auf 
das Yachtversicherungsgeschäft innerhalb des CCS 
Rahmenvertrags. Weitere Standbeine sind die Aktivitäten 
der Murette als klassische Versicherungsbrokerin sowie im 
Bereich der kommerziellen Schifffahrt. «Wir wollen uns 
kontinuierlich weiter entwickeln», sagt Garlef Baum. Als 
Beispiele seien der in dieser Form nur bei der Murette 
 erhältliche Charterpass als umfassender Versicherungs
schutz für Chartertörns und die verschiedenen OnlineTools 
erwähnt. «Im Zentrum bleibt immer die persönliche Be
treuung unserer Kundschaft – dies wird auch in den nächs
ten 40 Jahren unser wichtigstes Argument bleiben.»

Lori Schüpbach
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Un modèle  
commercIal éproUvé
«Nous avons toujours considéré le 
conseil et la prise en charge indivi
duels comme étant le grand atout de 
Murette. C’était déjà le cas il y a 40 ans, 
et cela va rester ainsi.» Garlef Baum 
est convaincu que Murette SA peut 
ainsi offrir à ses clients une véritable 
plusvalue, et ce, même – ou précisé
ment – dans un monde où la tendance 
est à la globalisation. «Notre objectif 
n’est pas de proposer des polices au prix le plus bas. Nous 
considérons qu’il est bien plus important de conseiller les 
clients et de rester à leur côté lorsqu’ils font face à une situa
tion difficile.» Et bien que Murette n’opère pas en tant que 
porteur de risques, mais en tant qu’intermédiaire, la plupart 
des sinistres peuvent être traités de manière autonome 
directement avec les clients. Cela représente un grand 
avantage pour les clients, car ceuxci ne doivent pas se 
débattre avec n’importe quel service des sinistres anonyme 
ou avec une horrible helpline, mais peuvent discuter de la 
situation directement avec les collaboratrices et collabo
rateurs de Murette SA. Les éventuels remboursements d’un 
sinistre passent aussi directement par Murette SA. «La 
manière dont nous répartissons les risques entre les diffé
rents partenaires en assurance n’est pas pertinente pour 
le client. Pour lui, il est tout simplement important qu’il 
puisse compter sur nous», explique Garlef Baum.
Depuis sa création il y a 40 ans, Murette SA n’a cessé de se 
développer et compte désormais sept employés travaillant 
dans ses bureaux à la Thunstrasse à Berne. La plus grande 
part – aussi bien au niveau du chiffre d’affaires que des 
dépenses – est attribuable au secteur des assurances de 
voiliers à l’intérieur du contratcadre avec le CCS. Les 
 activités de Murette en tant que courtier en assurance 
classique ainsi que dans le domaine de la navigation com
merciale constituent d’autres secteurs clés de l’entreprise. 
«Nous voulons continuer à nous développer», déclare  Garlef 
Baum. Citons à titre d’exemple la couverture d’assurance 
complète pour les croisières charter Charterpass – dispo
nible sous cette forme uniquement chez Murette – ainsi 
que les divers outils online. «Notre priorité reste la prise en 
charge personnelle de nos clients, et elle restera notre atout 
majeur pour les 40 prochaines années.»

Lori Schüpbach

Individuel et personnel
Voilà maintenant 40 ans que Murette SA est le partenaire en assurance de confiance du CCS. Pour Garlef 
Baum, actionnaire majoritaire et chef d’agence, la Suisse et le secteur des assurances sont devenus depuis 
longtemps une affaire de cœur.

Murette a été fondée en 1976 face au manque de clarté sur 
la manière dont pouvaient être assurés les voiliers hautu
riers battant pavillon suisse. La Bernoise Assurance de 
l’époque – l’une des principales assurances de bateau sur 
le plan national – ne voulait par exemple pas s’engager sur 
cette question. Entretenant des contacts professionnels 
avec la Bernoise Assurance à Hambourg en tant que man
dataire général, HansPeter Baum a eu vent de ce problème 
et a développé en accord avec le commodore du CCS de 
l’époque, Edi Schifferli, un nouveau modèle qui offrait aux 
membres du CCS la possibilité de faire assurer leurs voiliers 
hauturiers via le secrétariat général. Pour des raisons juri
diques, l’entreprise Murette SA a alors été fondée pour 
s’occuper de la gestion des assurances – elle n’opérait tou
tefois pas à l’externe. Le secrétariat général s’occupait de 
l’ensemble des tâches administratives sous la direction de 
Heidi Hug. Ce n’est que 15 ans plus tard qu’une distinction, 
au niveau géographique également, a été établie entre 
Murette SA et le CCS. «Le CCS voulait se tenir clairement à 
l’écart du secteur des assurances», se souvient Garlef Baum. 
«Cela faisait presque dix ans que je travaillais dans l’entre
prise de mon père. Me rendre en Suisse en 1994 pour la 
création de l’agence Murette représentait donc une bonne 
opportunité pour moi. Nous avons heureusement pu 
convaincre Heidi Hug d’effectuer le transfert du secrétariat 
général du CCS pour venir chez nous.»

bloqUé en SUISSe
Il était prévu que Garlef Baum s’occuperait pendant un 
ou deux ans en Suisse de la création de Murette SA. «En 
tant que régatier passionné, je savais pertinemment que 
je n’allais pas supporter longtemps de rester en Suisse, 
sans accès à la mer», ditil avec un sourire. Mais comme 
c’est souvent le cas, la vie réserve des surprises. Carolin 
Baum est tombée enceinte et, comme le couple Baum se 
plaisait en Suisse, ils ont très vite décidé de rester à Berne. 
«Ma femme et moi n’avons jamais regretté cette décision», 
déclare Garlef Baum. Il n’a jamais non plus négligé la voile. 
Barreur sur son propre Dragon et équipier sur un 6 m JI, 
Garlef consacre bien 30 jours par année à la navigation. 
En tant que viceprésident de la flotte des Dragon de 
Suisse, il s’engage également en dehors des circuits de 
régates pour le sport de voile – l’effort est mis actuelle
ment sur les championnats suisses et championnats 
d’Europe qui auront tous deux lieu en août 2017 au 
 ThunerseeYachtclub.
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Schlösser des  
schwedischen Königreichs

«Da erwachten wir eines schönen Morgens und unser Blick 
glitt wie immer über den Horizont, wo jeweils die Flagge 
Schwedens über dem Kastellet in Stockholm weht, was 
 bedeutet, dass im Land Frieden herrscht. Doch heute stimm-
te etwas ganz und gar nicht. Über Nacht war die Flagge 
norwegisch geworden. In einer Nacht- und Nebelaktion 
hatten sich zwei norwegische Studenten tatsächlich einen 
Jux erlaubt. Dieser bewirkte, dass das gesamte Notrufsystem 
Schwedens kurzzeitig zusammenbrach, da ganz Stockholm 
glaubte, sie wären von Norwegen besetzt worden.» Diese 
Anekdote gab der Guide des Ocean-Busses zum Besten, mit 
welchem wir die ersten Eindrücke Stockholms sammelten. 
Nun, gar so abwegig ist diese Geschichte nicht, war Nor-
wegen doch gemeinsam mit Schweden während 90 Jahren 
ein einziges Königreich. Diese Union endete, als die  Norweger 
ihre Unabhängigkeit einforderten und König Oscar, ein Enkel 
von Jean-Baptiste Bernadotte, dies erlaubte. 
Das schwedische Königreich der Bernadottes, dieser bür-
gerlichen Familie, die zu einer königlichen aufstieg, wird 
uns die ganze Reise über begleiten und beschäftigen.
Die Wasa-Dynastie bestand im 16. und 17. Jh. aus dem 
schwedischen und polnischen Königshaus. Das Symbol, 
eine Ährengarbe, die auf Schwedisch «vase» heisst, gab der 
Dynastie den Namen. Die schwedische Familie Wasa  stellte 

mit Gustav Eriksson, dem späteren Gustav I. Wasa, nach der 
Trennung von Dänemark, den ersten König von Schweden 
nach der Kalmarer Union. Wasablut – wenn auch nur in 
homöopathischen Dosen – fliesst bis heute in den Adern 
der Monarchen aus dem Hause Bernadotte. Und zwar durch 
Viktoria, der Urgrossmutter des heutigen Königs.

Die BernaDotteS unD napoleon
Wer aber sind sie, die Bernadottes? 1810 starb der einzige, 
junge Thronfolger überraschend. Der alte König war ge-
zwungen, einen Nachfolger zu finden. Schweden hatte 
gerade Finnland an Russland verloren. Ein herber Schlag. 
Man kam auf die glorreiche Idee, sich mit dem momentan 
stärksten und mächtigsten Mann zu verbünden – nämlich 
mit Napoleon. So müsste es möglich sein, Finnland zurück 
zu erhalten. Guter Dinge wurde nun also nach einem Günst-
ling Napoleons gesucht. Und man wurde schnell fündig. 
Man traf auf einen hoch dekorierten Marschall namens 
Jean-Baptiste Bernadotte. Diesem machte man das An-
gebot, als souveräne und charismatische Führungsper-
sönlichkeit Eroberungswillen zu zeigen. Im Gegenzug 
 offerierte man ihm ein ganzes Königreich mit allen Vor-
zügen wie flexibler Arbeitszeit und der gesamten Personal-
verantwortung. König Karl XIII. von Schweden adoptierte 

Eine Reise mit der Rolling Swiss II durch die Geschichte Schwedens vom finnischen Turku nach Stockholm.

Bomarsund Ruine
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also diesen jungen Bernadotte und es sollte nicht zum 
Nachteil Schwedens sein. Warum ausgerechnet dieser jun-
ge Bernadotte? Man glaubte, er wäre ein guter Freund 
Napoleons. Zum Glück gab es zu dieser Zeit noch kein In-
ternet und so kam es, dass dieser junge Mensch, der so 
ganz und gar gegen die Monarchie war, ja während der 
französischen Revolution gar eine klare republikanische 
Gesinnung vertrat, zum König wurde. Glauben macht be-
kanntlich selig, was in diesem Fall tatsächlich wahr ist.
Bernadotte war also kein Freund Napoleons. Im Gegenteil, 
er war viel eher Rivale und heiratete sogar die ehemalige 
Verlobte Napoleons. Als Erstes begann Bernadotte in der 
neuen Heimat sofort Partner für ein Bündnis gegen Napo-
leon zu suchen.  Dies war der Anfang einer Reihe von Taten, 
die auf der Praxis beruhten, das pure Gegenteil davon zu 
tun, was man eigentlich von Bernadotte erwartet hatte. 
Diese Praxis sollte sein grösster Erfolg sein. Anstatt nämlich 
Finnland zurück zu erobern, liess Bernadotte dem Zaren 
ausrichten, er sei nicht mehr an Finnland interessiert, viel-
mehr bitte er darum, ihm zu helfen, Norwegen einzuneh-
men. Kein Wunder, denn der Zar war ein guter Freund 
Bernadottes. Und wer will Freunde schon verärgern? 1815 
wurde Norwegen tatsächlich Schweden zugeschlagen. 
Bernadotte liess Norwegen die eigene Verfassung und 
 Armee, nur das Königreich blieb ein einziges, nämlich seines. 
So kam es zu Frieden und zur Begründung der Neutralitäts-
politik, die das Land bis heute auszeichnet. Bernadotte war 
in der Tat ein sehr guter König. Seine Revolution hiess: Vom 
Krieg zum Frieden. Seit über 200 Jahren hat Schweden an 
keinem Krieg mehr teilgenommen. Was will man mehr!?

reiSeStart
Unsere Reise durch die Geschichte Schwedens mit seinen 
Schlössern beginnt in der Hauptstadt Schwedens, führt uns 
mit der Fähre nach Finnland in die Stadt Turku, wo wir nach 
der Burgbesichtigung die Rolling Swiss übernehmen, von 
dort weiter nach Åland – und wieder zurück nach Stockholm.
Unsere erste Teilstrecke mit der Rolling Swiss II führt uns 
nach Houtskär. Dort erwartet uns eine Überraschung: In 
breitestem Schweizerdialekt empfängt uns eine junge Fin-
nin, die in der Schweiz geboren wurde und da die ersten 
Lebensjahre verbracht hatte. Das Strahlen der jungen Frau 
berührt uns alle sehr, die Freude in ihrem Gesicht und ihren 
Worten ist fast grenzenlos.
Am nächsten Tag geht es weiter Richtung Karlby und somit 
zu unserer ersten Station auf Åland, einer demilitarisierten, 
zu Finnland gehörenden und weitgehend politisch auto-
nomen Region Finnlands. Åland besteht aus der gleichna-
migen Inselgruppe in der nördlichen Ostsee zwischen 
Schweden und dem finnischen Festland. Schwedisch ist 
die einzige Amtssprache der Region. Die Autokennzeichen 
sind finnisch, beginnen jedoch immer mit dem Kürzel ÅL. 
Die Domain-Endung ist üblicherweise .ax.
Was uns gleich zu Beginn fasziniert, ist die ganz spezielle 
Wegführung durch ein nautisch durchwegs  anspruchsvolles 

Gebiet. Bis vor rund zehn Jahren gab es nur sehr schlechte 
Seekarten. Der Grund dafür war, dass diese Karten nicht 
militärisch genutzt werden sollten. Es gab deshalb einfach 
nur weissgelbe Karten, auf der so gut wie keine Tiefen linien 
eingezeichnet waren. Heute ist dies glücklicherweise an-
ders. Jedoch müssen auch wir immer wieder anders planen, 
sonst würde der Satz des Raumschiffs Enterprise wohl un-
serer: «Die Rolling Swiss drang in Gebiete vor, die nie ein 
Mensch zuvor gesehen hat.» Denn selbst heute, auf den 
aktuellsten Seekarten, sind nicht alle Gebiete vollständig 
erschlossen. Jedenfalls ist uns das zu gefährlich, denn 
 unerforschte, seekartentechnisch nicht kartographierte 
Gebiete sind uns zu heikel – schliesslich wollen wir weder 
Besatzung noch Schiff einer unnötigen Gefahr aussetzen, 
auch wenn das Erkunden neuen Terrains an sich durchaus 
reizvoll wäre. Auf unseren gewählten Routen aber ist die 
Betonnung – wenn man das mal so nennen will – ganz 
ausgezeichnet. Weisse, an Felsen gemalte Peilungen, dann 
wieder Kumuli, nein, keine Wolken, sondern kunstvoll 
 aufgetürmte Steinhaufen, die uns weiterhelfen. So einfach 
kann Navigieren sein.
Unser nächster geschichtsträchtiger Ort nach dem Besuch 
von Bärö und Kumlinge ist die Bomarsund-Ruine, die wir vor 
Anker auf uns wirken lassen. Die Åland-Inseln wurden 1809 
zusammen mit Finnland Teil des Zarenreichs Russland. 1830 
begann der Bau der Festung. Bomarsund, die 5000 russische 

Kobba Klintar
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Armeeangehörige beherbergen sollte, wurde als strategi-
scher Punkt zur Beherrschung der nördlichen Ostsee be-
trachtet. Briten und Schweden sahen die Festung als poten-
zielle Bedrohung ihres Handels und ihrer Interessen in der 
Region. Im Verlauf des Krimkrieges wurde die Festung zer-
stört. Die gesamte Festungsanlage war im Übrigen noch 
nicht einmal zur Hälfte fertiggestellt. Ein Wiederaufbau nach 
dem Krieg war den Russen nicht erlaubt. Ein Abkommen 
zwischen Russland, Grossbritannien und Frankreich verbot 
die Errichtung von Befestigungsanlagen und Marinestütz-
punkten, sowie die Stationierung von Truppen auf den In-
seln. Schweden blieb übrigens während dieser Zeit neutral.
Nach diesem geschichtlichen Rückblick, verbunden mit 
Kaffeegenuss auf dem Vorschiff, lichten wir den Anker und 
nehmen Kurs auf Kastelholm. Dort steht das nächste, von 
uns zu besichtigende Schloss. Das Kastelholm Slott ist ein 
mittelalterliches, burgartiges Schloss, gebaut auf einer 
kleinen Insel, die von einem Wassergraben, gefüllt mit 
Pfählen, umgeben ist. Kastelholm ist für die Geschichte 
Ålands, vor allem als strategisch wichtiger Verteidigungs-
punkt, sehr bedeutungsvoll und wird im 14. Jahrhundert, 
in einem Vertrag von Königin Margarethe I. von Dänemark, 
erwähnt. Das Schloss wird auch «Schlüssel zu Schweden» 
genannt. Hinter verschlossenen Türen sozusagen waren 

immer wieder auch königliche Brüder, die sich gegenseitig, 
je nach Machtsituation, gefangen hielten. 

BeSuch auf Dem SchloSS  
Der KönigSfamilie
Uns zieht es weiter, und wir besuchen während der nächs-
ten Tage Mariehamn und die alte Lotsenstation Kobba 
Klintar, die uns vollkommen fasziniert und uns den Ab-
schied von Åland nicht einfach macht. Zu schön ist die Zeit 
in diesem Gebiet gewesen. Unsere Reise führt uns weiter 
über Blidö und Grinda zurück nach Stockholm, wo wir uns 
weiteren königlichen Dingen widmen wollen. Vor Stock-
holm treffen wir auf die Befestigungsanlage Vaxholm, 
welche in der Regierungszeit von Gustav Wasa errichtet 
wurde. Wir sind an Bord einerseits mit fotografieren be-
schäftigt, während sich unser armer Rudergänger abmüht, 
in dem stark aufkommenden Verkehrschaos nicht den 
Überblick zu verlieren. Letzteres glückt ihm bravourös und 
selbst ein Kapitän eines Ausflugsdampfers grüsst freund-
lich, als er sieht, wie ein Schiff «der kleinen weissen Pest» 
sich durchaus vorbildlich an alle Regeln hält und den Be-
rufsschiffen klar die Vorfahrt lässt.
Das Drottningholmschloss steht auf unserem Besuchspro-
gramm. Da man nicht beim Schloss anlegen kann – es sei 

Drottningholm Schloss
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denn, man gehöre zur königlichen Familie – haben wir uns 
für den ganz offiziellen Ausflugsdampfer entschieden. Das 
Schloss ist privater Wohnsitz der schwedischen Königsfa-
milie Bernadotte, also von König Carl XVI. Gustaf und Silvia. 
Beide sind 1982 in den Südflügel gezogen und benutzen 
seit da das Stockholmer Schloss nur noch als Amtssitz und 
zu Repräsentationszwecken. Johann III. von Schweden liess 
das Schloss 1580 für seine Gemahlin Katharina, die dama-
lige schwedische Königin, errichten. Er nannte es «Köni-
gininsel» – «Drottningholm». Das schwedische Versailles 
besticht durch den Barockgarten nach französischem Vor-
bild, dem englischen Landschaftsgarten, den zwei spezi-
ellen Gebäuden, bestehend aus dem chinesischen Schlöss-
chen und dem Drottningholm-Theater. Für das Schloss 
zeichnen sich die damaligen Stararchitekten Nicodemus 
Tessin Vater und Sohn verantwortlich.
Und wenn wir es schon gerade von den aktuellen Berna-
dottes haben, plaudern wir ein bisschen aus dem Näh-
kästchen. Es ist nämlich so, dass am Platz von König Carl 
Gustaf immer ein goldener Eierbecher steht. Dieser ist ein 
Erbstück von unserem oben beschriebenen Helden Ber-
nadotte. Dieser Eierbecher diente dazu, bereit zu sein, 
falls ihm etwas nicht schmeckte und als Vorsichtsmass-
nahme, weil das übrige Essen ja vergiftet hätte sein 
 können – Ei geht bekanntlich immer. Diesem Motto frönen 
auch wir. Jeden Morgen gibt es an Bord eine Eierspeise 
– ganz ohne Gold natürlich.
König Carl Gustaf hat übrigens keine formelle Macht, ist 
aber dennoch der Staatschef dieses königlichen Landes.
Nach dieser ziemlich langen und geschichtsträchtigen Be-
sichtigungstour machen wir erst einmal Pause im kleinen 
aber feinen Restaurant unterhalb des Chinaschlosses, wo 
wir uns mit Sandwiches und frisch gebackenen Waffeln 
stärken.
Am nächsten Tag heisst es Leinen los und auf geht es nach 
Adelsö, welches eigentlich erst für morgen geplant war, das 
wir aber aus wettertechnischen Gründen anlaufen, was sich 
als Geschenk des Himmels entpuppt. Statt Schlösser 
 besichtigen wir heute in tiefem Frieden der Natur einen 
Runenstein und Überreste von Häusern. Über Björkö, wo wir 
für das Ansgarkreuz gar eine kleine Gipfelbesteigung ma-
chen, fahren wir mit unserer Rolling weiter Richtung Marief-
red. Längst sind wir im Süsswasser, wir navigieren nämlich 
auf dem Mälarsee und unser nächstes Anlegemanöver findet 
am Steg des Schlosses Mälsåker statt. Es hat schon was, so 
ein eigener Steg mit direktem Zugang zum Schloss…
Einmal mehr begegnen wir dem Architekten Tessin, der 
das Schloss im 17. Jahrhundert geplant hatte. Mälsåker ist 
heute im Besitz der Königlichen Schöngeistigen Akademie. 
Obwohl schon recht verfallen, konnte das Schloss einen 
gewissen Charme bewahren. So finden heute in den noch 
zugänglichen, nicht allzu verfallenen Räumen  Ausstellungen 
zahlreicher Künstler statt.
In königlicher Atmosphäre zelebrieren wir ein feines Mit-
tagsmahl mit Blick auf das Schloss, bevor wir ablegen und 

Mariefred anlaufen. Auch hier haben wir einen ausgezeich-
neten Liegeplatz mit direkter Sicht auf das nächste Schloss, 
das durch Kurt Tucholsky doch mehr als bekannt sein dürf-
te, das Schloss Gripsholm.
Jonsson aus dem Adelsgeschlecht der Grip errichtete die 
Burg 1383 in strategisch günstiger Lage. Im Jahr 1525 be-
schloss Gustav I. Wasa die Verlegung seines ständigen 
Wohnsitzes nach Gripsholm und liess aus diesem Grund 
das Schloss ausbauen, aber auch zur Festung aufrüsten. 
Und wieder diente das Schloss als Gefängnis für die sich 
wohl feindlich gesinnten Brüder Erik und Johann. Letzterer 
wurde gemeinsam mit seiner Gemahlin Katharina, die ihre 
ersten beiden Kinder dort gebar, während geraum Zeit 
gefangen gehalten. 
Immerhin wurde der Dame das Schloss Drottningholm, 
inklusive Chinapalast, erbaut. Sie wurde und blieb bis zu 
ihrem Tod gekrönte Königin von Schweden. Dies dürfte 
sie über die misslichen Jahre hinwegzutrösten vermocht 
haben. 
Wir fahren zurück nach Stockholm. Und trösten uns damit, 
dass wir uns königlich über ganz vieles amüsiert, königlich 
gespeist und getrunken haben und nun dem ganzen Prunk 
den Rücken kehren. Das Verlassen der Rolling Swiss II. tut 
uns aber schon weh, sie ist ein tolles Schiff, das uns für zwei 
Wochen sicher und komfortabel über Meer und See ge-
tragen hat, mit einer harmonischen Crew, in der sich jeder 
auf jeden verlassen konnte – königlich eben. 

Text: Ursula dos Santos 
Fotos: Ursula dos Santos und Peter M. Weingärtner
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les châteaux du  
royaume de Suède
De Turku en Finlande à Stockholm: un voyage à bord du Rolling Swiss II à travers l’histoire de la Suède.

«Nous nous sommes réveillés par un beau matin et, 
comme à l’accoutumée, notre regard s’est tourné vers 
l’horizon où, au sommet du Kastellet à Stockholm, flottait 
d’ordinaire le drapeau suédois. Un signe qui était syno-
nyme de paix. Quelque chose avait pourtant changé. Du 
jour au lendemain, le drapeau était en effet devenu nor-
végien. Deux étudiants norvégiens avaient profité de 
l’obscurité pour faire une plaisanterie. Ce qui a eu pour 
effet de surcharger temporairement le système d’appels 
d’urgence suédois, car tous les habitants de Stockholm 
croyaient que leur pays avait été occupé par la Norvège.» 
Voici une petite anecdote que nous avons pu lire dans le 
guide de l’Ocean Bus, à bord duquel nous avons recueil-
li nos premières impressions de la capitale suédoise. Cette 
petite histoire n’est toutefois pas si absurde. La Norvège 
et la Suède ont en effet formé un royaume uni pendant 
environ 90 ans. Une union qui a pris fin après que les 
Norvégiens aient réclamé leur indépendance et que le roi 
Oscar, l’un des petits-enfants de Jean-Baptiste Bernadotte, 
la leur ait accordée. 
Le royaume suédois des Bernadotte, une famille bourgeoise 
élevée au rang royal, va nous accompagner tout au long 
de notre voyage. 
Aux 16e et 17e siècles, la dynastie Vasa était constituée des 
maisons royales suédoise et polonaise. Elle doit son nom 
à ses armoiries, qui représentent une gerbe de blé («vase» 

en suédois signifie «gerbe» ou «botte»). C’est de la lignée 
suédoise des Vasa qu’est né le premier roi de Suède après 
l’Union de Kalmar, à savoir Gustav Eriksson, devenu Gustave 
Ier Vasa après la séparation du Danemark. Le sang des Vasa 
coule encore aujourd’hui – quoiqu’en faible quantité – dans 
les veines des monarques de la maison des Bernadotte. Et 
également dans celles de Victoria, l’arrière grand-mère du 
roi actuel.

leS BernaDotte et napoléon
Mais qui sont donc les Bernadotte? En 1810, après la mort 
soudaine de l’unique héritier du trône, le vieux roi fut 
contraint de se trouver un nouveau successeur. Les Sué-
dois avaient déjà dû céder la Finlande aux Russes, ce qui 
s’était révélé être un véritable coup dur. C’est alors qu’on 
eut l’idée de s’unir avec l’homme le plus puissant de 
l’époque, à savoir Napoléon, et d’être ainsi en mesure de 
récupérer la Finlande. On se mit donc en quête d’un 
 protégé de Napoléon, ce qu’on trouva rapidement en la 
personne de Jean- Baptiste Bernadotte, un maréchal 
 hautement décoré. Ce dernier se vit ainsi proposer d’en-
dosser le rôle de dirigeant souverain et charismatique, et 
de faire preuve d’une certaine ambition de conquête. En 
échange, on lui offrit un royaume entier et tous les bien-
faits qui viennent avec, tels qu’un horaire de travail flexible 
et une responsabilité pleine et entière vis-à-vis de ses 
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sujets. Le roi Charles XIII de Suède adopta donc le jeune 
Bernadotte dans l’espoir que ce dernier constituerait un 
avantage pour le pays. Mais pourquoi précisément ce 
jeune Bernadotte? Simplement, parce que l’on croyait 
qu’il était un ami proche de Napoléon. A l’époque, Inter-
net n’existait heureusement pas encore, et c’est ainsi que 
ce jeune homme, qui s’opposait en réalité à la monarchie 
et qui avait fait preuve d’un esprit républicain durant la 
Révolution française, devint roi. 
En fait, Bernadotte n’était en aucun cas ami avec Napoléon. 
Bien au contraire, il était plutôt son rival et a même marié 
la fiancée de Napoléon de l’époque. Arrivé dans sa nouvelle 
patrie, Bernadotte commença tout d’abord par chercher 
un partenaire pour former une alliance contre Napoléon. 
Ce fut le début d’une série d’actes qui constituèrent le 
parfait contraire de ce que l’on avait pu attendre de lui. Au 
lieu de reconquérir la Finlande, Bernadotte fit en effet savoir 
au tsar qu’il n’était plus intéressé par cette dernière, mais 
lui demanda plutôt son aide afin d’occuper la Norvège. 
Rien d’étonnant, car le tsar était en fait un ami proche de 
Bernadotte. Et qui oserait contrarier son ami? En 1815, la 
Norvège fut donc attaquée par la Suède. 
Bernadotte laissa à la Norvège sa propre constitution et sa 
propre armée, mais l’intégra dans un seul royaume uni, le 
sien. C’est ainsi que furent instaurées la paix et la création 
d’une politique de neutralité qui caractérise le pays encore 
aujourd’hui. Bernadotte était en fait un très bon roi. Sa 
révolution s’appelait: de la guerre à la paix. Cela fait main-
tenant 200 ans que la Suède n’a plus pris part à une guerre. 
Que vouloir de plus?

DéBut Du voyage
Notre voyage à travers l’histoire de la Suède et ses châ-
teaux débute dans la capitale pour se poursuivre en ferry 
jusque dans la ville finlandaise de Turku. C’est ici que, 
après une visite du château, nous prenons possession du 

Rolling Swiss et continuons jusqu’aux îles Åland, avant de 
revenir à Stockholm.
Notre première étape à bord du Rolling Swiss II nous 
conduit à Houtskär, où une surprise nous attend: nous 
sommes accueillis dans un dialecte suisse allemand par 
une jeune Finnoise qui est née en Suisse et y a vécu ses 
premières années. L’enthousiasme de la jeune femme nous 
touche beaucoup, et la joie que l’on décèle sur son visage 
et dans ses mots semble quasiment infinie.
Le jour suivant, nous continuons en direction de Karlby et 
faisons notre première halte à Åland, une région démilita-
risée appartenant à la Finlande et jouissant d’une grande 
autonomie politique. La province d’Åland est constituée 
de l’archipel du même nom situé au nord de la mer du Nord, 
entre la Suède et la Finlande continentale. Le suédois est 
la seule langue officielle de la région. Les plaques d’imma-
triculation sont finlandaises, mais commencent toujours 
par l’abréviation ÅL. Les noms de domaine internet finissent 
généralement par .ax.
Dès le début de notre périple, nous sommes fascinés par la 
traversée très particulière d’une région qui se révèle être 
exigeante d’un point de vue nautique. Il y a encore une di-
zaine d’années, les seules cartes nautiques qui existaient 
étaient de très mauvaise facture, car celles-ci n’étaient pas 
destinées à des fins militaires. Il n’y avait donc que des cartes 
jaune pâle, sur lesquelles quasiment aucune courbe de ni-
veau n’était indiquée. Heureusement, cela a bien changé 
depuis. Nous devons cependant toujours bien planifier notre 
route, sous peine de nous retrouver dans la position du 
vaisseau spatial Enterprise: «Le Rolling Swiss pénètre dans 
des régions qu’aucun homme n’a encore jamais visitées.» 
Aujourd’hui encore, les cartes nautiques les plus récentes 
ne couvrent en effet pas toutes les régions. Quoi qu’il en soit, 
nous estimons qu’il serait trop dangereux de s’aventurer 
dans des zones inexplorées et non cartographiées. Nous ne 
voulons après tout exposer ni l’équipage ni le bateau à un 

Vaxholm Björkö
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quelconque danger inutile, quand bien même la découverte 
de nouvelles régions serait en soit très excitante. Le balisage 
– si on peut l’appeler ainsi – des itinéraires que nous avons 
choisis est excellent. Nous sommes aidés dans notre tâche 
par des relèvements blancs peints sur les rochers, puis par 
des tumulus, ces amas de pierres entassés avec soin. Navi-
guer peut être aussi simple que ça.
Après la visite de Bärö et Kumlinge, notre voyage chargé 
d’histoire continue par les ruines de la forteresse de Bomar-
sund, que nous admirons au mouillage. En 1809, les îles 
Åland faisaient partie avec la Finlande de l’Empire russe. 
La construction de la forteresse a débuté en 1830. Devant 
abriter 5›000 militaires russes, Bomarsund était considérée 
comme un site stratégique important pour la domination 
du nord de la mer Baltique. Les Anglais et les Suédois 
voyaient cependant la forteresse comme une menace 
potentielle pour leur commerce et leurs intérêts dans la 
région. La forteresse fut donc détruite au cours de la guerre 
de Crimée alors que la construction de celle-ci n’était même 
pas à moitié terminée. Après la guerre, les Russes ne furent 
pas autorisés à la reconstruire, car un accord entre la Russie, 
la Grande-Bretagne et la France interdisait la création de 
fortifications et de bases navales, ainsi que le déploiement 
de troupes sur les îles. La Suède est quant à elle restée 
neutre pendant cette période.
Après ce petit récapitulatif historique et un bon café à la 
proue du bateau, nous levons l’ancre et mettons le cap sur 
Kastelholm. C’est là que se trouve le prochain château que 
nous allons visiter. Le château de Kastelholm est un château 

médiéval construit sur une petite île entourée de douves 
remplies de rangées de pieux. Il revêt une grande impor-
tance pour l’histoire d’Åland, notamment en tant qu’impor-
tant poste de défense stratégique, et a été mentionné dans 
le contrat de la reine Marguerite Ire de Danemark. Appelé 
également la «clé de la Suède», le château a aussi servi de 
prison pour des frères de sang royal qui, au gré des circons-
tances, s’y sont réciproquement fait enfermer. 

viSite Du château De la famille royale
Nous continuons plus loin et visitons les jours suivants 
Mariehamn et la vieille station de pilotage de Kobba Klin-
tar, qui nous fascine et ne rend pas faciles nos adieux aux 
îles Åland. Une région qui nous laissera un souvenir impé-
rissable.
Nous passons ensuite par Blidö et Grinda, puis retournons 
à Stockholm, où nous voulons encore consacrer un peu de 
notre temps aux «affaires royales». 
Peu avant Stockholm, nous tombons sur le château de Vax-
holm, une forteresse qui a été érigée durant le règne de 
Gustav Vasa. A bord, nous sommes affairés à prendre des 
photos tandis que notre pauvre barreur se débat afin de ne 
pas perdre le nord dans le trafic grandissant. Ce dernier s’en 
tire avec brio, et même un capitaine d’un bateau d’excursion 
le salue en voyant qu’un petit «bateau insignifiant» comme 
le nôtre respecte toutes les règles de manière exemplaire et 
donne clairement la priorité aux navires de commerce.
Prochaine étape sur notre programme: le château de Drott-
ningholm. Etant donné qu’il est impossible d’accoster au 

Mälsåker
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château – car celui-ci appartient à la famille royale –, nous 
décidons d’embarquer sur un bateau d’excursion officiel. 
Le château est la résidence privée de la famille royale sué-
doise des Bernadotte, c’est-à-dire du roi Charles XVI Gustave 
et de Silvia. Le couple royal a déménagé en 1982 dans l’aile 
sud de la demeure et, depuis lors, utilise le palais royal de 
Stockholm uniquement comme résidence officielle et à 
des fins de représentation. Le roi Jean III de Suède a fait 
construire le château en 1580 pour sa femme Catherine. Il 
le nomma «îlot de la reine», ou «Drottningholm» en suédois. 
Ce Versailles suédois impressionne grâce à ses jardins ba-
roques à la française, ses jardins paysagers anglais et ses 
deux bâtiments particuliers comprenant un pavillon chinois 
et le théâtre de Drottningholm. Le château a été construit 
par les célèbres architectes de l’époque, Nicodème Tessin 
l’Ancien et Nicodème Tessin le Jeune.
Petite anecdote: à la place du roi Charles Gustave se trouve 
toujours sur la table un coquetier en or. Celui-ci est un 
héritage de notre vaillant Bernadotte dont nous avons 
parlé plus haut. Le coquetier devait être toujours prêt au 
cas où aucune nourriture ne plaisait au roi et par mesure 
de précaution, car le reste des mets aurait pu être empoi-
sonné. Un précepte auquel nous nous adonnons nous-
mêmes en mangeant chaque matin à bord un plat aux œufs 
– évidemment sans or.
Notons en passant que, bien qu’il n’ait aucun pouvoir for-
mel, le roi Charles XVI Gustave garde le titre honorifique 
de chef d’Etat du royaume.
Après cette visite touristique plutôt longue et chargée 
d’histoire, nous faisons une halte dans un petit restaurant 
situé sous le pavillon chinois, où nous reprenons nos forces 
avec des sandwiches et des gaufres fraîches.
Le jour suivant, nous larguons les amarres et mettons le 
cap sur Adelsö, une destination que nous avions en pre-
mier prévu pour le lendemain, mais que nous avons dû 
avancer pour des raisons météorologiques. Ce qui s’est 
révélé être un don du ciel. Au lieu d’un château, nous 
plongeons aujourd’hui en pleine nature et visitons une 
pierre runique et les vestiges de maisons. En route pour 
Mariefred, nous passons par Björkö où nous faisons une 
petite ascension afin d’admirer la croix de l’évangéliste 
Ansgar. Voilà maintenant un certain temps que nous navi-
guons en eau douce sur le lac de Mälar, et notre prochain 
accostage s’effectue au ponton du château de Mälsåker 
– oui, le château dispose effectivement de son propre 
ponton avec un accès direct… 
Nous admirons à nouveau l’œuvre de l’architecte Nicodème 
Tessin qui a conçu le château au 17e siècle. Mälsåker est 
actuellement la propriété de l’Académie royale. Bien qu’en 
très mauvais état, la bâtisse a pu conserver un certain 
charme, et on y trouve aujourd’hui dans les pièces encore 
accessibles et en pas trop mauvais état des expositions de 
nombreux artistes.
Nous savourons un excellent repas de midi dans une am-
biance royale avec vue sur le château avant de lever l’ancre 

et de nous lancer pour Mariefred. Nous trouvons ici aussi 
une excellente place d’amarrage avec vue directe sur le 
château de Gripsholm, un lieu que l’on connaîtra proba-
blement à travers l’œuvre de l’écrivain Kurt Tucholsky.
C’est en 1383 que Bo Jonsson de la famille noble des Grip 
érigea ce château à un emplacement stratégique. En 1525, 
Gustave I Vasa décida de quitter sa résidence pour démé-
nager au château de Gripsholm, qu’il fit alors fortifier.   
La demeure servit par la suite de prison pour les frères 
ennemis Eric et Jean. Ce dernier y fut emprisonné pendant 
un certain temps avec son épouse Catherine, qui y donna 
naissance à ses deux premiers enfants. 
Plus tard, le château de Drottningholm – pavillon chinois 
y compris – fut construit pour Catherine, qui resta jusqu’à 
sa mort reine de Suède. Un accomplissement qui a dû lui 
apporter un certain réconfort après toutes les années dif-
ficiles qu’elle a connues.
Nous voilà maintenant de retour à Stockholm. Nous nous 
consolons avec le fait que nous nous sommes royalement 
amusés, avons royalement mangé et bu, et tournons 
 désormais le dos à tout ce faste. Quitter le Rolling Swiss II 
nous a toutefois fait de la peine. Deux semaines durant, ce 
magnifique bateau nous a conduits dans le confort et en 
toute sécurité sur la mer et les lacs, avec un équipage uni, 
où tout le monde pouvait compter les uns sur les autres 
– royalement même. 

Texte: Ursula dos Santos 
Photos: Ursula dos Santos et Peter M. Weingärtner
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Ein Geschenk  
für jede Gelegenheit
In vielen Destinationen ist ein Funkausweis 
heute Pflicht – aber auch sonst ist es von Vorteil, 
mit einem Funkgerät umgehen zu können. Und 
weil bekanntlich nur Übung den Meister macht, 
sind auch Wiederholungskurse immer wieder 
sinnvoll. PB-MarineTraining bietet die Möglich-
keit, einen Gutschein für einen SRC-Funkkurs, 
einen Funk-Wiederholungskurs oder einen 
Radarkurs zu verschenken – ein ideales Ge-
schenk für Skipper, Segelclub-Freunde oder 
andere Kollegen. Weitere Information unter: 
http://pbmarinetraining.com/weitere-ange 
bote/geschenk-gutschein

Un cadeau  
pour chaque occasion
Le permis radio est, de nos jours, obligatoire 
dans de nombreuses régions. Quoi qu’il en soit, 
savoir comment utiliser un appareil radio est 
un atout indéniable. Et parce que seul l’exercice 
fait le maître, les cours de mise à niveau sont 
toujours aussi utiles. PB-MarineTraining donne 
la possibilité d’offrir un bon-cadeau pour un 
cours radio SRC, un cours de mise à niveau radio 
ou un cours radar. Un cadeau idéal pour les 
skippers, les amis du club de voile ou d’autres 
collègues. Pour de plus amples informations: 
http://pbmarinetraining.com/weitere-ange 
bote/geschenk-gutschein.

PB-MarineTraining 
www.pbmarinetraining.com, +49 8344 992 005

Lebensretter an Bord
Texco Swiss hat sich auf Rettungsinseln spezi-
alisiert. Sollte der schlimmste Fall eintreten – 
Schiffsbruch, das Boot sinkt oder fängt Feuer 
– kann die Rettungsinsel der letzte Ausweg sein 

und zum Lebensretter werden. Für den Wasser-
sportbereich sind Rettungsinseln bei Texco 
Swiss in Grössen von für vier bis zu zwölf 
 Personen erhältlich. Je nach Art und Einsatzge-
biet der Schiffe kann die Rettungsinsel entwe-
der in einer Halterung an Deck, am Heckkorb, 
in einem separierten Fach in der Backskiste oder 
unter Deck gelagert werden. Der Kundendienst 
und die Wartungsstation von Texco garantieren 
eine lange Lebensdauer der Rettungsinseln 
und höchste Sicherheit. Auf Wunsch kann die 
Kundschaft bei der Wartung der eigenen 
 Rettungsinsel zusehen.

Sauveteur à bord
Texco Swiss s’est spécialisé dans les radeaux de 
sauvetage. Si le pire venait à se produire – nau-
frage, le bateau coule ou prend feu –, un radeau 
de sauvetage peut représenter la solution de 
dernier recours et sauver des vies. Texco Swiss 
propose des radeaux de sauvetage pour les 
sports nautiques de différentes tailles pouvant 
accueillir quatre à douze personnes. Selon le 
type et l’utilisation du bateau, le radeau de 
 sauvetage peut être stocké soit sur une fixation 
sur le pont, sur le balcon de poupe, dans un 
compartiment séparé d’un caisson de range-
ment ou sous le pont. Les services après-vente 
et de maintenance de Texco garantissent une 
longue durée de vie au radeau de sauvetage 
ainsi qu’une sécurité maximale. Sur demande, 
les clients peuvent assister à la maintenance de 
leur propre radeau de sauvetage.

Texco Swiss AG, 9451 Kriessern 
Tel. 071 755 34 84, www.texcoswiss.ch 

SuisseNautic: Halle 3.2/C02

Dufour Yachts
Dufour Yachts präsentiert an der boot  Düsseldorf 
(Halle 16/B37) seine gesamte Grand’Large-Serie: 

310, 350, 382, 412, 460 und 512. Als Premiere 
wird zudem die Dufour 56 Exclusive gezeigt 
(Bild; 17,15 x 5,05 m). Mit der neuen Exclusive-
Modellreihe will die französische Werft den 
Komfort und die Individualität einer Luxusyacht 
anbieten. Das edle Design aus der Feder von 
Umberto Felci soll aber nicht nur optisch über-
zeugen, auch die Segel- und Manövriereigen-
schaften geniessen hohe Priorität. Jede einzel-
ne Yacht der Exclusive-Serie wird zudem mit 
dem zukünftigen Eigner genau besprochen 
und in vielen Details seinen Bedürfnissen an-
gepasst, nach dem Motto: «Konzipiert mit 
 Ihnen, für Sie.»

Dufour Yachts
Dufour Yachts présente à Düsseldorf (halle 16/
B37) sa gamme complète Grand’Large: 310, 350, 
382, 412, 460 et 512. Le nouveau Dufour 56 
Exclusive (image, 17,15 x 5,05 m) sera également 
présenté en exclusivité à Düsseldorf. Avec cette 
nouvelle gamme de modèles Exclusive, le chan-
tier naval français entend offrir le confort et 
l’individualité d’un yacht de luxe. Le design 
élégant signé Umberto Felci ne convainc pas 
uniquement d’un point de vue esthétique, mais 
donne également une grande importance aux 
propriétés de navigation et à la manœuvrabi-
lité. Chaque yacht de la gamme Exclusive sera 
en outre discuté personnellement avec le futur 
propriétaire, et de nombreux détails adaptés à 
ses besoins. La devise: «Développés avec vous, 
pour vous.»

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

Holiday Yachting  
an der Fespo
Urlaub auf dem Wasser begeistert zunehmend 
ein breites Publikum. Trotzdem glauben viele 

Und ausserdem / D’autre part
Infos, News, Tipps, Trends, Szene, Yachten / Infos, nouveautés, services, bateaux
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Leute immer noch, dass das Chartern einer 
 Segel- oder Motoryacht teuer und nur mit spe-
ziellen Kenntnissen und entsprechenden 
 Führerausweisen möglich sei. Holiday Yachting 
hat sich daher entschieden, an der Fespo 2017 
in Zürich den Charterurlaub interessierten Be-
suchern näher zu bringen. Während vier Tagen 
kann man sich am Stand von Holiday Yachting 
über attraktive Charterangebote erkundigen. 
In persönlichen Gesprächen wird aufgezeigt, 
wie faszinierend gemeinsam gesegelte Seemei-
len, das Ankern in einsamen Buchten und das 
Ansteuern von verträumten Häfen sein können. 
Die Fespo findet vom 26. bis 29. Januar 2017 in 
der Messe Zürich statt.

Holiday Yachting au Fespo
Les vacances sur l’eau enthousiasment un 
public toujours plus large. Pourtant, beaucoup 
de personnes croient encore que la location 
d’un voilier ou d’un bateau à moteur coûte 
cher et qu’elle n’est possible qu’avec des 
connaissances spécifiques et les permis de 
conduire adéquats. A l’occasion du Fespo 2017 
à Zurich, Holiday Yachting a donc décidé de 
faire mieux connaître les vacances en charter 
aux personnes intéressées. Durant quatre 
jours, les visiteurs pourront ainsi se renseigner 
au stand de Holiday Yachting sur les offres 
attrayantes de charter. Des entretiens person-
nels permettront en outre de montrer à quel 
point parcourir ensemble des milles nautiques, 
jeter l’ancre dans des baies isolées et entrer 
dans des ports de rêve peut être fascinant. La 
Fespo se déroule du 26 au 29 janvier 2017 à la 
foire de Zurich.

Holiday Yachting GmbH, 5503 Schafisheim 
Tel. 033 438 00 06, www.holiday-yachting.ch

my charter lanciert  
die neue Saison
Zum Start der Saison 2017 rückt my charter zwei 
spannende, gegensätzliche Destinationen ins 
Zentrum. Zum einen die Balearen mit ihren schö-
nen Calas und ihrer wechselvollen Geschichte: 
Die zerklüftete Küstenlinie mit Kieferwäldern 
bietet traumhafte Buchten und verspricht einen 

abwechslungsreichen Törn. In Übersee wartet 
die Küste der Baja California mit einem einmali-
gen Naturerlebnis auf. Land und Wasser bieten 
einen erstaunlichen Artenreichtum, Unmengen 
von Seevögeln und Meerestieren sowie eine 
riesige Vielfalt an Kakteen. Viele Walarten suchen 
zudem das warme Gewässer zur Fortpflanzung 
auf, einige Populationen bevölkern den Golf 
auch ganzjährig. Das Revier bietet viele Inseln 
und ist umrahmt von bizarren Felsenlandschaf-
ten. Alle Kunden profitieren vom Bonus Package 
der my nautical miles. Wer bis Ende Jahr bucht, 
erhält zusätzliche Meilen.

my charter lance  
la nouvelle saison
Pour le début de la saison 2017, my charter place 
au cœur de son offre deux destinations pas-
sionnantes et opposées. D’un côté, les Baléares 
avec leurs magnifiques criques et leur histoire 
mouvementée. Le littoral accidenté avec ses 
forêts de pins recèle des baies de rêve et promet 
une croisière diversifiée. La côte de la Basse-
Californie jouit quant à elle d’une nature unique. 
La terre et l’eau offrent une étonnante biodi-
versité, une profusion d’oiseaux et d’animaux 
marins ainsi qu’une immense variété de cactus. 
De nombreuses espèces de baleine viennent 
en outre se reproduire dans les eaux tempérées, 
et certaines d’entre elles peuplent le golf tout 
au long de l’année. La région comprend de 
nombreuses îles et est entourée de paysages 
rocheux insolites. Tous les clients profitent d’un 
bonus de «my nautical miles», et des milles sup-
plémentaires attendent tous ceux qui réservent 
jusqu’à la fin de l’année.

my charter, 8001 Zürich 
Tel. 044 300 35 35, www.mycharter.ch 

SuisseNautic: Halle 3.2 / C06 

Neue Modelle bei BRIG
Die Falcons von BRIG sind Festrumpfschlauch-
boote mit stabilen Fahreigenschaften und ge-
ringem Gewicht. Diese Qualitäten machen die 
für sechs bis elf Personen geeigneten Boote 
beliebt als Begleitboote bei Segelregatten und 
Wassersport-Events. BRIG hat an den bewährten 

Falcons von vier bis fünf Metern Länge nun eine 
optionale optische Veränderung vorgenommen: 
Die Schlauchenden wurden mit einem Kunst-
stoff-Stufenabschluss versehen. Die Festrumpf-
schalen bleiben die gleichen. Die neuen Model-
le F380T, F420T und F480T werden zusätzlich zur 
vorherigen Version angeboten. Zudem wurde 
die Navigator-Serie um das Modell N485 er-
weitert. Es gibt nun fünf verschiedene Längen. 
Bei der Eagle-Serie wurde das E580-Modell neu 
gestaltet. Das Spitzenprodukt unter den Fest-
rumpfschlauchbooten ist somit mit sechs 
 Modellen bei Dolphin Marine Supply vertreten. 

Nouveaux modèles de BRIG
Les canots pneumatiques à coque rigide de la 
gamme «Falcon» de BRIG affichent des carac-
téristiques de conduite stables et un faible 
poids. Mesurant quatre à six mètres et pouvant 
accueillir six à onze personnes selon le modèle, 
ils sont très appréciés en tant que bateaux 
d’accompagnement pour des régates de voile 
et d’autres événements de sports nautiques. 
BRIG a effectué un changement d’ordre esthé-
tique sur les nouveaux modèles de sa gamme 
populaire: les extrémités des tubes sont désor-
mais pourvues de deux marches en plastique. 
La coque rigide reste la même. Les nouveaux 
modèles F380T, F420T et F480T sont désormais 
proposés en plus des précédentes versions. La 
gamme «Navigator» accueille elle aussi un nou-
veau modèle, le N485. Cinq longueurs diffé-
rentes sont à présent disponibles. La gamme 
«Eagle» se voit quant à elle complétée par le 
modèle E580. Dolphine Marine Supply propose 
dans son catalogue six modèles de ces canots 
pneumatiques haut de gamme de BRIG. 

Dolphin Marine Supply, 8595 Altnau 
Tel. 071 690 09 70, www.dolphinmarine.ch 

Fernüberwachung Yachtsafe
Das Fernüberwachungs-System von Yachtsafe 
ermöglicht es Bootseignern, ständig die Kont-
rolle über ihr Boot zu behalten – egal, wo sie 
sich gerade befinden (ob die Verwendung im 
Ausland möglich ist, muss zuerst beim Her-
steller überprüft werden). Das Mobiltelefonnetz 
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reicht für das System aus. Batterie, Raster-Dock, 
Wasserstrassen, Position des Schiffs und Ein-
brüche sind nur einige der Dinge, die vom Sys-
tem überwacht werden. Es kann von einem 
Mobiltelefon oder Tablet aus gesteuert werden, 
ob OS Apple oder Android spielt keine Rolle. 
Alles Zubehör ist kabelfrei und funktioniert über 
CPU via Radio. CPU, das kleiner ist als eine Ziga-
rettenschachtel, ist absolut wasserdicht. Seine 
interne Batterie hält drei Wochen. Das erlaubt 
eine Fernüberwachung ohne externe Versor-
gung. Der Preis des Systems liegt bei 594 Fran-
ken. Ein Abonnement von fünfzig Franken pro 
Jahr ist zusätzlich nötig, um die SMS-Transfer-
kosten zwischen dem CPU und dem Anbieter 
des Anwendungsservers zu bewerkstelligen. 

Télésurveillance Yachtsafe
Ce système de télésurveillance vous permet 
d’avoir en permanence et où (nécessite la véri-
fication du fabricant pour l’usage à l’étranger) 
que vous soyez le contrôle de votre bateau. Il 
suffit que le système soit à la portée d’un réseau 
de téléphonie mobile. 
Le système permet le contrôle d’un grand 
nombre de paramètres, charge des batteries, 
réseau électrique de quai, voies d’eau, tempé-
rature, position du bateau, cambriolage et 
encore bien d’autres données. Il est aussi pos-
sible de contrôler un chauffage ou d’autres 
accessoires à distance. Vous commandez le 
système à partir d’un téléphone mobile ou 
d’une tablette. Tout le paramétrage se fait à 
partir d’une application OS Apple ou Androïd. 
A noter que tous les accessoires sont sans fil et 
communiquent avec l’unité centrale par radio. 
L’unité centrale, avec des dimensions infé-
rieures à un paquet de cigarettes, est complè-
tement étanche (IP68). Sa batterie interne d’une 
autonomie de 3 semaines permet d’assurer la 
télésurveillance sans autre alimentation ex-
terne. Avec une consommation inférieure à 
0,1W, cet équipement ne risque pas de déchar-
ger les batteries, même pendant les périodes 
hivernales. Le prix du système de base et de 
CHF 594.- . Un abonnement d’une cinquantaine 
d’euros par année est nécessaire pour assurer 

le coût des transferts d’SMS entre l’unité cen-
trale et le serveur d’applications du fournisseur. 

Telemarine Electronics, 2000 Neuenburg 
Tel. 032 753 48 10, www.telemarine.ch 

SuisseNautic: Halle 2.0 / B05 

Edle Yachten
Rolf Müller und seine Crew sind an der boot 
Düsseldorf in zwei ganz unterschiedlichen The-
menbereichen präsent. Bei Hallberg-Rassy 
(Halle 16/A54) feiert die mit Spannung erwar-
tete HR 44 (Bild; 14,45 x 4,20 m) ihre Weltpre-
miere. Die Mittelcockpit-Yacht verfügt über 
einen integrierten Bugspriet und – als erste HR 
überhaupt – eine Doppelruder-Anlage. Sie ist 
damit die modernste Yacht im aktuellen Mo-
dellangebot der schwedischen Werft. Ebenfalls 
gezeigt werden die HR 342, HR 372, HR 412 so-
wie eine HR 55.
Auch die niederländische Werft De Boarn-
stream präsentiert – zur Freude von Rolf Müller 
– spannende Neuheiten: «Mit der Boarncruiser 
Elegance 1300 Express können wir erstmals eine 
Boarncruiser (Halle 17/A38) aus Aluminium zei-
gen. Ich bin überzeugt, dass diese Konfigurati-
on beim Publikum gut ankommen wird.» Der 
ausführliche Testbericht über die ebenfalls 
ausgestellte Boarncruiser Elegance 1200 Sedan 
(12,16 x 3,95 m) erschien in «marina.ch» 89, März 
2016. Im Unterschied zum damaligen Testboot 
verfügt das ausgestellte Modell über ein ver-
längertes Dach, damit das Achterdeck vor Son-
ne und Regen geschützt ist.

Voiliers et bateaux en acier 
nobles
Rolf Müller et son équipe sont présents à Düs-
seldorf dans deux domaines thématiques très 
différents. Chez Hallberg-Rassy (halle 16/A54), 
le tant attendu HR 44 (image, 14,45 x 4,20 m) 
fête sa première mondiale. Ce modèle à cockpit 
médian dispose d’un mât de beaupré intégré et 
– pour la première fois sur un HR – d’un double 
safran. Il devient ainsi le yacht le plus moderne 
des modèles actuels proposés par le chantier 
suédois. Seront également exposés les modèles 
HR 342, HR 372, HR 412 ainsi que le HR 55.

Le chantier hollandais De Boarnstream pré-
sente également – pour le plus grand plaisir 
de Rolf Müller – des nouveautés passion-
nantes: «Avec le Boarncruiser Elegance 1300 
Express, nous avons l’occasion de présenter 
pour la première fois un Boarncruiser (halle 
17/A38) en aluminium. Je suis convaincu que 
cette configuration sera bien reçue par le 
public.» Le test détaillé du modèle également 
exposé Boarncruiser Elegance 1200 Sedan 
(12,16 x 3,95 m) a été publié dans «marina.ch» 
89, mars 2016. Comparé au bateau de test de 
l’époque, le modèle exposé dispose d’un toit 
prolongé permettant de protéger le pont ar-
rière du soleil et de la pluie.

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

www.hallberg-rassy.ch

Spezielle Technologie
3Di heisst die Nachfolgetechnologie des be-
kannten 3DL von North Sails. Damit haben die 
Designer eine genaue Kontrolle über Anord-
nung und Ausrichtung des Materials im Segel. 
So kommt North Sails dem Ziel, ein in alle Rich-
tungen formstabiles Segel zu schaffen, noch 
einen Schritt näher. Die spezielle Technologie 
kann auch bei Segeln für Fahrtenyachten an-
gewendet werden, allerdings verkauft North 
Sails in diesem Bereich natürlich weiterhin 
 Segel aus konventionellen Materialien wie 
 beispielsweise das bewährte Dacron. Und egal 
bei welchem Segel: Guter Service und Kunden-
freundlichkeit bleiben das A und O.

Technologie spéciale
La technologie succédant à la fameuse 3DL de 
North Sails se nomme 3Di. Celle-ci permet aux 
designers de contrôler avec précision le posi-
tionnement et l’orientation du matériau de la 
voile – et ainsi pour North Sails de s’approcher 
encore plus près du but de créer une voile dis-
posant d’une stabilité de forme à toute épreuve. 
Cette technologie spéciale peut aussi être ap-
pliquée aux voiles des bateaux de plaisance, 
mais North Sails continuera à vendre dans ce 
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Vom Auf und Ab des Lebens
«Im Leben des Franz von Karsch-Kurwitz hat 
sich dem Anschein nach wenig ereignet, was 
heute, sechsundfünfzig Jahre nach seinem Tod, 
vielleicht noch erwähnenswert sein könnte.» 
– So beginnt «Der Hydrograf» und nimmt einen 
vom ersten Satz und ohne Umschweife gefan-
gen… Es ist Mitte April im Jahr 1913. Ein junger 
Hydrograf schifft sich auf dem Viermaster «Po-
sen» ein, Ziel Valparaíso. Er will das Verhalten 
der Wellen erforschen. Eigentlich jedoch befin-
det sich Franz von Karsch-Kurwitz auf der Flucht 
vor einem geordneten, jedoch uninspirierten 
Leben. Und als in Lissabon eine schöne und 
rätselhafte Tänzerin an Bord kommt, rücken die 
wissenschaftlichen Interessen des Meeresfor-
schers endgültig in den Hintergrund. Wie wür-
de sein Leben aussehen, könnte er es an der 
Seite einer solchen Frau verbringen? 

ISBN 978-3-8664-8262-3, Verlag mare

Et vient le Ressac
L’auteure, Isabelle Briand, est bretonne. Depuis 
qu’elle est adulte, elle n’a connu pour domicile 
que des voiliers de croisière, et pour patrie que 
le grand large. Depuis trente ans, elle vit et 
navigue de l’Afrique à l’Amérique du Sud, du 
Brésil au Mexique, des Antilles à l’Amérique du 
Nord et au Canada, de la côte atlantique à la 
côte pacifique. Elle n’a jamais dévié de la vie 
vagabonde qu’elle a choisie. Elle continue 
l’aventure avec son compagnon venu du froid, 
navigateur accompli, sur leur voilier de 10 
mètres à travers l’océan Pacifique.
Ce quatrième roman narre les aventures de 
Pierre, un doux rêveur qui se morfond dans la 
ville et qui rêve de voyages et d’aventures. Au 
cours d’une promenade, il découvre un mysté-
rieux bateau qui le séduit immédiatement. 

Isabelle Briand, 5 sens Editions, Genève 2016
ISBN: 978-2-940583-38-6

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

secteur des voiles fabriquées en matériau 
conventionnel, comme par exemple le réputé 
Dacron. Et quel que soit le type de voile: un 
service de qualité et une bonne relation avec 
la clientèle restent la priorité de l’entreprise.

North Sails Schweiz, 8280 Kreuzlingen 
Tel. 071 686 85 25, www.northsails.ch 

SuisseNautic: Halle 3.2 / F08 
boot Düsseldorf: Halle 11 / H24 

4-Oceans:  
Programm 2017 online
Jacqueline Steiner und Markus Hösli haben 
dank ihrer langjährigen Erfahrung für 2017 
 wiederum ein vielseitiges 4-Oceans-Programm 
zusammengestellt. Nach dem Motto: «Für je-
des Bedürfnis» besteht ein umfangreiches 
Angebot an Meilen-, Ausbildungs-, Trainings-, 
Aben teuer- und  Ferientörns. Beibehalten 
 wurden  bewährte und beliebte Törns wie 
 beispielsweise die Meilen- und Ausbildungs-
törns auf dem westlichen Mittelmeer auf einer 
Grand Soleil 50 und auf der Ostsee auf einer 
X-442. Ebenfalls weiterhin im Programm zu 
finden sind die  Skippertrainings in den Revie-
ren vor Palma de Mallorca und Hyères. Neu im 

4-Oceans- Programm sind Ausbildungstörns 
rund um die Kanalinseln, Abenteuertörns auf 
den Lofoten sowie die Überführung der X-40 
«Adventure» von Göteborg nach Inverness. 
Zudem wurden zusätzliche Ferientörns, auf 
denen es etwas gemächlicher vorwärts geht, 
ins Programm aufgenommen. Für Familien und 
Gruppen organisiert 4-Oceans jederzeit und 
gerne zum gewünschten Zeitpunkt, im ge-
wünschten  Revier, auf der gewünschten Yacht 
und mit dem geeigneten Skipper massge-
schneiderte Törns. Für jedes Bedürfnis eben.

4-Oceans:  
programme 2017 en ligne
Forts de leur longue expérience, Jacqueline 
Steiner et Markus Hösli ont à nouveau mis sur 
pied pour 2017 un programme varié pour 
4-Oceans. Selon la devise «Pour chaque be-
soin», l’offre complète comprend des croisières 
de milles, de formation, d’entraînement, d’aven-
ture et de plaisance. Plusieurs croisières popu-
laires et qui ont fait leurs preuves ont été 
 maintenues au programme, comme les croi-
sières de milles et de formation en  Méditerranée 
occidentale à bord d’un Grand Soleil 50 et sur 

la Baltique à bord d’un X-442. Y figurent égale-
ment les entraînements pour skipper dans les 
régions aux environs de Palma de Majorque et 
de Hyères. Nouveautés du programme de 
4-Oceans: les croisières de formation autour 
des îles Canaries, les croisières d’aventure aux 
îles Lofoten ainsi que la traversée du X-40 
 «Adventure» de Göteborg à Inverness. En outre, 
d’autres croisières de plaisance où le voyage se 
fait plus tranquillement figurent aussi au pro-
gramme. 4-Oceans se fait un plaisir d’organiser 
pour les familles et les groupes des croisières 
sur mesure selon les dates, la région et le voilier 
souhaités, ainsi qu’avec un skipper approprié. 
Pour chaque besoin, précisément.

4-Oceans GmbH, 3007 Bern 
Tel. 031 302 24 24, www.4-oceans.ch 

SuisseNautic: Halle 3.2 / D14
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RG und IG / GR et GI
Regionalgruppen und Interessengruppen / Groupes régionaux et groupes d’intérêt

Aargau
SAIlInG DAyS – 17.09.2016

Traditionsgemäss fanden auch dieses Jahr wie
der die Sailing Days der RG Aargau, die zum 
Sailing Day wurden, auf dem Vierwaldstättersee 
statt. Wider allen Umständen erfreute sich der 
Anlass grosser Beliebtheit und bleibt uns allen 
in sehr guter Erinnerung.
Ausgerechnet für dieses Wochenende be
schloss Petrus, dem fortwährend sonnigen 
Wetter des Sommers ein Ende zu bereiten. Um 
ehrlich zu sein, bahnte sich das Ungewollte 
schon einige Tage im Voraus an, was die Teil
nehmenden mit bangem Blick auf das Barome
ter unweigerlich zu der Frage zwang: «Finden 
sie statt oder nicht?» Natürlich nahmen die 
Organisierenden und Skipper diese Frage ernst 
und entschlossen sich nach intensiver Beratung 
und Konsultation sämtlicher ihnen zur Ver
fügung stehenden Informationsquellen, aus 
den Sailing Days einen Sailing Day zu machen. 
Auch der eingefleischteste Hardcore Segler 
verspürt wenig Lust, bei kühlen Temperaturen 
im strömenden Regen ohne Wind auf dem See 
zu dümpeln. Und schliesslich wurden Sailing, 
nicht Motor Days versprochen!
Nun aber genug des Vorgeplänkels und zur 
eigentlichen Sache. All die oben beschriebenen 
Umstände hielten die Mitglieder der RG Aargau 
nicht davon ab, sich am Samstagmorgen im 
 Hafen Vitznau wohlgemut einzufinden, die 
 einen etwas früher, die anderen etwas später. 

Hierzu ist noch zu sagen, dass es einer Segler
familie mit drei Kindern einiges an Organi  
sation, Gepäckstücken und Zeit verlangt, um 
allen Bedürfnissen der Familie wie auch der 
 Witterung gerecht zu werden. Und auch wenn 
es kein Wochentörn wurde, so benötigt die 
richtige Ausrüstung mindestens den Platz von 
zwei geräumigen Rolltaschen. Nun waren also 
die Crews, die sich über drei Generationen 
 erstreckten, vollzählig, aber noch nicht ab
schliessend ausgerüstet. Unser Captain Guido 
beorderte alle Sailing Day Greenhorns zu 
 seinem Materialdepot , wo sie mit einem wun
derschönen CCS RG Aargau SailingDaysTShirt 
ausgestattet wurden. Mit grossen Augen be
obachteten die Kinder das Treiben beim Hafen
häuschen und suchten ehrfürchtig die Nähe 
des elterlichen Beines, als der Captain zum 
Briefing anhob. Das Wichtigste war wohl die 
Verteilung der Anwesenden auf die drei von 
den Eignern zur Verfügung gestellten Schiffen 
und die Bekanntgabe der Segelroute. Es ergab 
sich so, dass, dank der guten Vorbereitung der 
Eigner, kurz danach eine Yacht mit sportlicher, 
eine mit honorabler und eine mit eleganter 
Besatzung aus dem Hafen Vitznau in Richtung 
Südwesten auslief, nota bene nun bei strahlen
dem Sonnenschein und angenehmen Tempe
raturen. Getreu dem Motto des Flottillen
segelns formierten sich die Boote nochmals 
etwas ausserhalb der Hafeneinfahrt, um sich 
dann den jeweils strategisch besten Kurs zum 
vereinbarten Ankerplatz zu suchen. Natürlich 
liessen es sich die Sportlichen nicht nehmen, 

auch die kleinste Brise auszunutzen und unter 
vollem Tuch einige Seemeter zu machen. Die 
Honorablen steuerten auf eher direktem Kurs 
den Ankerplatz an, um genügend Zeit für die 
Inspektion des Unter grundes und das korrekte 
Setzen des Ankers zu haben. Die Eleganten 
wählten ihren Kurs in weitem Bogen zwischen 
Ober und Unter Nas hindurch hinaus in das 
Seebecken vor Beckenried, um gemächlich in 
Richtung Ankerplatz zu treiben.
Festgemacht im Päckchen mit den Leinen auf 
Slip, nach erfolgtem Mittagsklar, verzogen sich 
die Skipper in die Pantry oder suchten ihre 
 Kühlbox in der Kajüte auf und zauberten aller
hand Leckereien zur Stärkung der Crew hervor. 
Unter blauem Himmel mit Sonnenschein und 
Nimbus erfreuten sich alle in bester Stimmung 
des Mittagsmahls. Gläser erklungen, es wurde 
geplaudert und gelacht. So gemütlich auf Deck 
sitzend schweifte der Blick über die anderen 
Yachten und weckte die Neugier, was sich wohl 
da in den Rümpfen verbergen möge. Unser 
 Familienoberhaupt wagte denn den ersten 
Schritt und bat den einen Eigner um Erlaubnis, 
an Bord kommen zu dürfen, was ihm selbstver
ständlich erteilt wurde. Ein weiteres Ziel der 
Sailing Days, verschiedene Schiffstypen in der 
Praxis kennen zu lernen, konnte somit ebenfalls 
erfüllt werden. Es ergaben sich mancherlei an
geregte Gespräche und Fachsimpeleien und mir 
als neustes Mitglied mit der geringsten Erfah
rung bot sich die Gelegenheit, am Ruder eines 
weiteren ansehnlichen Schiffes zu stehen, den 
Wind, die Wellen und die Eigenschaften des 
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Wasserfahrzeuges zu spüren und meine Er
fahrung um einen Schatz reicher zu machen.
Mit etwas Verspätung verdunkelte sich der 
 Himmel zunehmend und ein milchiger Schlei
er aus Regen, begleitet von kräftigen Böen, 
näherte sich von Osten, wie unser Organisator 
Erich vorhergesagt hatte. Nun hiess es Ölzeug 
auf Mann/Frau/Kind, Leinen los, Anker bergen 
und Genua setzen. Das wenige Tuch war darin 
begründet, dass erstens die Böen eine Stärke 
von über 20 Knoten aufwiesen und zweitens 
das Trocknen der Segel wegen dem durchge
hend nassen Wetter ein Problem darstellte. 
Auch nur mit gesetztem Vorsegel macht eine 
Yacht Fahrt und sämtliche Manöver sind mög
lich, was uns hier eindrücklich demonstriert 
wurde. Die Flottille setzte sich also in Bewegung 
und nahm das unruhige Wasser in Richtung 
Vitznauer Hafen unter den Kiel, einige auf 
 direktem, andere auf weniger direktem Kurs. 
Für manch’ einen war es wirklich ein Erlebnis, 
am Ruderrad zu stehen, von der Seite peitscht 
Regen ins Gesicht, der Wellengang merklich, 
Krängung gross und die Hände klamm. Den 
Seglerinnen unter uns konnte Mann es nicht 

verübeln, dass sie sich unter Deck zurückzogen 
und sich angeregt unterhielten. Nach kürzerer 
oder längerer Fahrt erreichten alle den sicheren 
Hafen, wo die Skipper ihre Boote sicher in die 
Boxen manövrierten und mit Hilfe der Crew 
vertäuten.
Wieder an Land lud der Captain uns ins nahege
legene Hotel «Schiff» zum Debriefing ein. Dass 
alle Teilnehmenden Lust verspürten, den erleb
nisreichen Tag gemeinsam bei einem gemütli
chen Nachtessen in diesem Lokal ausklingen zu 
lassen, spricht wohl für die Qualität und die 
 Organisation. Nach einem kurzen Rückblick 
 richtete Guido an jeden Einzelnen einige Worte 
des Dankes, dies als Symbol dafür, dass der Erfolg 
oder Misserfolg eines solchen Events in direktem 
Zusammenhang mit allen Teilnehmenden steht. 
Einen speziellen Dank gilt dem Organisator der 
Sailing Days, Erich, der es wieder einmal mehr 
verstand, ein attraktives Programm zusammen
zustellen, Mitglieder zur Teilnahme zu motivie
ren und bei veränderten Bedingungen schnell 
und professionell zu reagieren. Die drei Yachten 
wurden uns von ihren Eignern ohne Wenn und 
Aber zur Verfügung gestellt, was ebenfalls einem 

speziellen Dank gebührt. Unserem Captain 
 Guido zur Abrundung ein grosses Lob für die 
souveräne und gewinnende Art, wie er uns 
durch den Tag begleitet und zu einer gemüt
lichen Atmosphäre beigetragen hat. Beim 
 Nachtessen blieb nebst frisch gefangenem 
 Felchen aus dem Vierwaldstättersee, Kalbs
zunge oder Bratwurst genügend Zeit zum Plau
dern, den Geschichten der älteren Seebären zu 
lauschen oder ganz einfach die wohlige Stim
mung nach einem rauen Tag auf See zu genie
ssen. Dass die Gesellschaft sich erst zu später 
Stunde auflöste, spricht dabei wohl für sich. 

Herbert Wigger

Basel
DIA-VoRtRAG zum SeGeltöRn 
nAch SüDGeoRGIen Von  
chRIStoph AffleRBAch

Volles Haus im Mittenza 
Muttenz. Ein Lecker
bissen steht uns bevor. 
Christoph Afflerbach 
erzählt von seiner Se
gelreise nach Südgeor
gien im Jahr 2015 (Okt./Nov.). Eine Crew von 
acht Männern mit grosser Abenteuerlust fand 
via Internet einen Veranstalter (SIM Expedi
tions), der in Stanley auf den Falkland Inseln 

ein 20  Meter Segelboot mit Skipper und einem 
Betreuungspaar bereitstellte. Nach fünfein
halbtägiger Überfahrt nach Südgeorgien (822 
Seemeilen) erfolgte zuerst die Einklarierung 
mit ausführ licher Instruktion, was erlaubt und 
was verboten ist. Die Hauptinsel ist 160 Kilo
meter lang und 30 Kilometer breit, höchster 
Berg 2934 Meter.
Einige Regeln: Verboten ist Fischen, Liegenlas
sen von Abfall, Mitnehmen von Gegenständen 
inkl. Knochen verendeter Tiere. Pro Bucht darf 
nur ein Schiff ankern, anlanden höchstens 15 
Personen gleichzeitig. Bei Zuwiderhandlungen 
drohen drastische Bussen und Beschlagnah

mung resp. Sprengung des Bootes. Nur so kann 
die Natur erhalten werden. Sämtliche Fremd
tierarten, früher auf die Inseln eingeschleppt, 
wurden ausgerottet (Katzen, Ratten, Rentiere 
etc.). Diese stammten aus der Zeit von 1904 bis 
1965, als 175 000 Wale abgeschlachtet worden 
waren und die Insel 1000 bis 2000 Einwohner 
zählte. Heute gibt es 3 ständige Einwohner, 
zusätzlich noch Militär. 
Anschliessend konnte die Crew 25 Tage lang 
verschiedene Buchten besuchen, Inselausflü
ge mit Wanderungen unternehmen, die Tier 
und Pflanzenwelt studieren und auch die 
Ruinen vergangener menschlicher Besuche 
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aus der  Walfangzeit. Eine Landüberquerung 
auf den Spuren von Ernest Shackelton ge hörte 
zur Pflicht.
Fasziniert war die Crew von der Vielfalt der Tier
welt: Königspinguine, Eselspinguine, Felsen
pinguine, Goldschopfpinguine, Seeelefanten, 
Seebären, Wanderalbatrosse, Seeschwalben 
BlauaugenKormorane, Skuas (Raubmöwen). 
Bäume wachsen keine, dafür spezielles, hohes 
Gras. Die «Bäume» sind eher in Form von skur
rilen Eisbergen auf dem Wasser vorhanden. 
Erstaunlich war, wie zutraulich die Pinguine sich 
verhielten: Sie zeigten keine Ängste und näher
ten sie sich den Menschen aus Interesse an.
Die lange Reise von mindestens 35 Tagen auf 
See stellte an die Logistik grosse Probleme: 
5000 Liter Diesel für Motor und Heizung, 2500 
Liter Wasser und ein Wassermacher und Stau
raum für die Verpflegung! Für die Crew war 
wohl das Warmhalten des Körpers die grösste 
Herausforderung, auch, weil beim Segeln auf 
dem einen Bug aus technischen Gründen nicht 
geheizt werden konnte. – Aber der unbe
schreibliche Erlebniswert lässt alle Strapazen 
vergessen. Die Begeisterung ein Jahr danach 
spricht immer noch aus den Augen der 

 anwesenden Crewmitglieder. Am liebsten 
 würden sie gleich wieder hinreisen.

Hugo Buser

BeGeGnunG mIt BlAuhAIen – 
StAmmABenD ccS RG BASel  
Vom 7.12.2016

Am 7.12.2016 trafen sich über 60 interessierte 
Clubmitglieder in der Mittenza in Muttenz zum 
Stammabend der RG Basel. Zum letzten Mal 
bewirtete uns Enrique Marlés in «seiner» Mit
tenza. Ende Jahr schliessen Hotel und Restau
rant ihre Tore. Enrique wird in Zukunft seinen 
Sohn in der Ermitage in Arlesheim unterstützen. 
Über die Zukunft der Mittenza hat sich die Ge
meinde Muttenz noch nicht geäussert. Die RG 
musste sich ein neues Clublokal suchen und 
wird in Zukunft in der Hofmatt in Münchenstein 
die Stammabende abhalten.
Was führte die vielen Interessierten nach Mut
tenz? – Felix Buser berichtete über das Projekt 
«Karün»; Caroline Gerli und Daniel Krüerke in
formierten – und faszinierten – mit ihrem le
bendig vorgetragenen Referat über ihre Begeg
nungen mit BlauHaien auf den Azoren.

Karün
Als Einleitung erzählte uns Clubmitglied Felix 
Buser vom Projekt Karün. Karün ist eine Firma, 
die nicht einfach nur normale Sonnenbrillen 
Verkauft. Sie will den Menschen, die diese Son
nenbrillen tragen die Augen öffnen. Die Augen 
für die Welt quasi. Die Brillengestelle werden 
aus PET produziert, das aus dem Meer «rezyk
liert» wird. Insbesondere werden dazu den Fi
schern ihre alten Fischernetze abgekauft, damit 

diese nicht mehr einfach im Meer «entsorgt» 
werden. Die junge Firma trägt – als kleiner Trop
fen auf den heissen Stein – zur Nachhaltigkeit 
bei, in dem sie nicht nur PET aus den Meeren 
entsorgt, sondern auch verhindert, dass noch 
mehr Plastik ins Meer gelangt. Jeder kann mit 
dem Kauf einer Karün ein kleines Teilchen dazu 
beitragen, dass alte Fischernetze sinnvoll ver
wertet werden.Zu beziehen sind die Brillen 
über die Homepage   www.karunworld.com     
(für 139 Euro) Schaut Euch die Videos an, Ihr 
werdet begeistert sein! Der Kauf ist ebenfalls 
möglich bei Felix Buser (für 100 Euro abgeholt 
oder mit zusätzlichen Portokosten bei Liefe
rung per Post) f_buser@hotmail.com oder  an
laesse@ccsrgbasel.ch. Nach dieser kurzen, 
eindrücklichen Information über die Plastik
Verseuchung unserer Meere und deren Vermei
dung kamen wir zum Highlight des Abends:

Begegnung mit Blau-haien
Wir erfuhren viel Wissenswertes über die Azo
ren und über die wechselhafte Geschichte die
ser Inselgruppe im Atlantik, die über viele Jahr
hunderte hinweg für die Schifffahrt von der 
Neuen Welt nach Europa (und umgekehrt) als 
Zwischenstation so wichtig war; und die später 
vom Walfang lebte und erneut – in den 50er 
und 60er Jahren – als Zwischenstopp für Inter
kontinentalflüge bedeutend war. Heute nun 
versuchen die Azoren mit (sanftem) Tourismus 
wieder auf die Beine zu kommen.
Weshalb reisten Caroline Gerli und Daniel 
Krüerke auf die Azoren? Sie suchten die faszi
nierende Welt der Haie auf: Die Welt dieser so 
eleganten Knorpelfische, die ganz oben auf der 
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Ernährungspyramide der Meere eine so wich
tige Rolle spielen. Haie sind keine blutrünstigen, 
menschenfressenden Bestien. Das lehrten uns 
Caroline Gerli und Daniel Krüerke auf sehr sym
pathische Weise.

•	 Haie	gibt	es	seit	über	400	Mio	Jahren	–	150	
Mio Jahre vor den Dinosauriern.

•	 Sie	haben	fünf	grosse	Phasen	des	Ausster
bens überlebt.

•	 Es	gibt	über	460	Hai-Arten.
•	 Mehr	als	100	Hai-Arten	werden	kommerziell	

genutzt.
•	 Es	werden	60-100	Hai-Unfälle	pro	Jahr	ge

zählt.
•	 Durchschnittlich	gibt	es	fünf	Todesfälle	pro	

Jahr.
•	 Jedes	Jahr	fallen	600	000	Tonnen	Haie	als	

«unnützer» Beifang an.
•	 Haie	 sind	 nicht	 grundsätzlich	 gefährlich	

oder aggressiv. Doch sie werden von den 
Medien nach wie vor so betrachtet und dar
gestellt.

•	 Weit	über	100	Millionen	Haie	werden	welt
weit jährlich getötet. Das sind rund 250 000 
jeden Tag und drei bis sechs pro Sekunde.

•	 Industrieller	Fischfang	und	fehlende	Schutz
zonen sorgen bei den Tieren, die naturge
mäss eine geringe Vermehrungsrate haben, 
für einen dramatischen Rückgang der Be
stände. 80% aller HochseeHaiArten, so 
eine Studie der Universität Halifax, sind so
gar unwiederbringlich verschwunden. 

Die sechs effektivsten Basisregeln für den Men
schen im Meer, wenn ein Hai auftaucht…

http://www.sharkschool.com/de/forschung/
dosdonts/

FACE – GUIDE – PUSH – MOVE – (GILLS)

Kommt es zu einer HaiBegegnung, ganz gleich, 
ob sie gewünscht oder unerwünscht ist, beher
zige die folgenden Empfehlungen in der ange
gebenen Reihenfolge.
1. Stopp Deine aktive Bewegung und drehe 

Dich in vertikaler Position und mit ruhigen, 
hängenden Füssen zum Hai hin. Halte Blick
kontakt. Nutze allein Deine Arme, um Dich 
zum Hai hin auszurichten. Sind mehrere Haie 
da, richte Dich zu dem Tier aus, das Dir am 
nächsten ist. FACE

2. Sollte Dir der Hai so nahe kommen, dass Du 
ihn mit ausgestrecktem Arm (ohne dass Du 
Dich vornüber beugen musst) erreichst, be
rühre das Tier sanft an seiner Schnauze und 
lenke es an Dir vorbei. Du kannst es auch auf 
dem Kopf berühren oder an seiner Kopfsei
te (mit gutem Abstand zu seinen Augen!). 
Achte auf ruhige, langsame Bewegun
gen! GUIDE

3. Drücke den Hai von Dir weg, wenn er seine 
Schwimmmuster nicht ändert und Dir wie
der zu nahe kommt. Versuche, den Hai im 
Bereich seiner Kiemen zu berühren oder ihm 
hier Wasser entgegen zu drücken. Denke 
daran: Der Hai weiss nicht, was ein Mensch 
ist. Für ihn bist Du ein unbekanntes Objekt. 
Was er aber höchstwahrscheinlich versteht, 
ist das Signal, das Du ihm an den Kiemen 
setzt! Lediglich Angreifer zielen auf die Kie
men! PUSH

4. Der Hai kommt hartnäckig wieder und wie
der auf Dich zu? Du bleibst zu interessant 
für ihn? Schwimme frontal auf ihn zu! MOVE

5. Als allerletzten Ausweg, sollte «Dein» Hai 
sich überhaupt nicht von den vorausgegan
genen Manövern beeindrucken lassen, 
kannst Du ihm einen Schlag direkt auf die 
Kiemen versetzen. Das veranlasst ihn zur 
Flucht, kann ihn aber auch ernsthaft verlet
zen. (GILLS, Kiemen)

6. Ziehe Dich kontrolliert zurück und verlasse 
das Wasser.

http://www.sharkschool.com/de/reisenkurse/
reiseziele/azoren/

Der Vortrag wurde sehr schön illustriert durch 
selbstgedrehte Filme und Fotographien aus 
einer Welt, die dem «Durchschnittssegler» 
meist verborgen bleibt.
Den beiden Referenten war ein langer Applaus 
beschieden und nach vielen interessierten 
 Fragen durften die beiden den wohlverdienten 
Dank in Form von Rum in Flaschen entgegen
nehmen. Rum, notabene, der auf der «Tres 
Hombres» (siehe früherer Bericht über den 
entsprechenden Stammanlass der RGBasel) 
auf ökologische Art mit Windkraft nach Europa 
gebracht worden war.

Niklaus Friederich
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lacs  
Jurassiens
1èRe cRoISIèRe Du pluS Jeune 
memBRe Du ccS

Salut! Je m’appelle Luca (et non! sans s à la fin 
de mon prénom, s’il vous plaît… mon papa à 
moi c’est Paolo!!!) (Photo Luca et Paolo) et je 
ne le sais pas encore mais, dans quelques 
minutes, je m’apprête à monter à bord d’un 

énorme voilier pour débuter ma première 
 croisière! Et je n’ai même pas encore deux 
mois... Trop fort!
PornichetVannes, l’Ovni 455, les courants, les 
marées, le golfe du Morbihan, BelleÎle, tous ces 
noms qui évoquent l’aventure et le bercement 
de la mer, un programme qui s’annonce éton
nant pour mes petits yeux de novice. 
Sans parler d’une météo que l’on prédit top et 
tempérée, pour le plus grand plaisir de ma 
maman (sans trop de vent  malheureusement), 
que je sens tout de même, à ce stade, un peu 
nerveuse avec moi à bord… mais qu’importe;  
pour l’instant j’ai faim!
Il faut dire que je ne suis pas très difficile; il me 
faut à manger (yeah!!! maman et papa toujours 
sur le quivive! que ce soit à la barre ou pour 
mes biberons (photos Valérie à la barre) dormir, 
encore manger et deux trois siestes plus tard, 
voilà; je suis fin prêt pour le premier débriefing 
de la semaine!
Je sais; certains pourraient penser qu’avec un 
petit bout de deux mois (je vais les fêter à 
bord!), la croisière risque d’être moins rigolote 
ou moins sportive, ou que l’on va m’entendre 
pleurer la nuit (ou la journée), ou encore que je 
risque ma vie bien plus qu’un adulte! Et bien 
non, pas du tout, demandez au reste de l’équi
page  : je suis sympa, j’attends que l’on lève 
l’ancre ou que l’on accoste pour manifester ma 
faim (toujours présente et de façon relative
ment régulière) et, la nuit, je n’embête que mes 
parents qui ont l’audace de partager MA cabine!

Je suis bien emmitouflé dans une turbulette en 
mérinos quand il y a du vent ou que le temps 
devient gris (photos Luca dans hamac). Tiens… 
j’ai faim! Et je reste bien tranquille dans mon 
hamac qui me berce gentiment au gré des 
 vagues, des virements de bord ou de l’inatten
tion de celui (ou celle) qui est à la barre!
Il faut dire que c’est une sacrée équipée – 
 maman Valérie, Maya, Stéphane, Yann, papa 
Paolo et moi – des paysages superbes, des dau
phins, des coefficients de 110, – ah tiens, j’ai 
faim de nouveau –, des alignements qu’il faut 
suivre précautionneusement – la palme revient 
au Croisic avec ses trois alignements à la suite 
–, des échouages, des mouillages à la voile – j’ai 
encore faim… –, des apéros et du champagne 
– vive la célébration des 1000 miles de Maya 
(photo groupe) –, sans parler des spécialités 
culinaires et des soirées festives à bord. C’est le 
grand luxe!
Et non, rien n’a été oublié, rien n’a été omis, rien 
n’a été modifié, pour cause de bébé à bord! 
Mes parents ont peutêtre juste eu un peu plus 
de sommeil à rattraper que si nous étions tous 
restés tranquillement à la maison… mais fran
chement, on aurait raté une sacrée semaine! 

Maya Robert-Nicoud

Vierwald-
stättersee
fuchSJAGD

Sonntag, kurz nach 8 Uhr: Es ist ein grauer wind
loser Morgen hier in Luzern, als ich meine First 
und einige andere Vereinskollegen ihre hier 
«wohnhaften» Segelschiffe auf die grosse Jagd 
vorbereiten. Mit der UnterwasserGenua tuckert 
einer nach dem anderen Richtung Sektor 5. Es 
ist das vereinbarte Jagdrevier. Die Sonne drückt 
in der Ferne zwischen der Nebeldecke hindurch 
und Stansstad strahlt in einem goldenen Licht.
Gespannt warten wir sechs vor der östlichen 
Sektorenlinie. Mit dem Feldstecher ist auszu
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machen, dass auch an der südlichen und der 
westlichen Grenze Jäger bereitstehen, um 
Punkt 10 Uhr in den Sektor zu «stürmen» und 
die diesjährige Fuchsjagd zu eröffnen.
Plötzlich taucht im Nebel hinter uns das unver
wechselbare Schiff des Fuchses Erik Bruinsma 
auf – die Blauwe Ster. Ihn galt es zu erlegen, 
sprich, ein Wurfgeschoss ins Cockpit zu werfen. 
Mit einem kleinen Hauch an Wind nähert er sich 
uns. Zögerlich… aber er kommt. Wir stellen 
sicher, dass wir ihn schön in Empfang nehmen. 
Hehe! Ich denke mir, wieso es Erik uns wohl so 
leicht macht, ihn zu erwischen. Aber nun gut, 
auf gehts, erlegen wir den Fuchs! 
In Zeitlupe versuchen wir, ihm den Weg abzu
schneiden, doch er erwischt eine kleine Brise 
und erhält etwas Vorsprung. Die herbstlich 
eingepackten Segler der Blauwe Ster amüsieren 
sich und fotografieren uns. Alfred zieht den 
Gennaker rauf und folgt ihm kurzerhand.
Der Wind scheint auf der Seite des Fuchses zu 
sein, er kommt davon! Doch da schleicht sich 
auch schon das Häxli mit Christoph und seiner 
Crew von der anderen Seite an. Sie könnten 
es schaffen! Eines seiner Crewmitglieder geht 
aufs Vordeck; holt aus zum Wurf: Wwiiischhhh. 
Da fliegt die erste Kartoffel durch die Luft! 
Platsch! Zu kurz! Noch einmal: Wisschhhhh, 
Platsch! Knapp daneben! Auch ich greife  
schon zu meiner geschälten Zwiebel. Plötzlich  
fängt der Fuchs an uns zuzurufen: «Halt! Ver
schwendet nicht eure Munition!» Verwundert 
schauen wir uns an. Wie jetzt… Und da däm
merte es uns: Das ist ja gar nicht Erik! Ludwig 
und Simone steuerten die Blauwe Ster! Der 
schlaue Fuchs hat sein Gefährt getauscht! Aber 
wenn er nicht auf seinem Segelschiff ist, wo 
ist er dann?! 
Die Suche wurde uns, durch die vor einigen 
Jahren eingeführte Flagge, die der Fuchs 
 spätestens um 10.30 Uhr setzen muss, erheb
lich erleichtert und durch einen Blick durch 
den Feldstecher war klar: Der Fuchs ist auf dem 
Eisvogel, dem Schiff unseres Captains Walter 
Gruber!
Sofort geht die Jagd auf das neue Ziel los. Alfred 
sticht südwärts in den dort auftretenden Wind
streifen. Das Häxli segelt querfeldein, Guido 
und Regula hinterher. Auch Christoph und Ruth 

ziehen mit erhobenen Segeln ihrer 34er Sea 
View an mir vorbei, Hans, Thomas und ich 
 folgen ihnen.
Es dauert nicht lange bis Alfred seine Geschos
se Richtung enttarntem Fuchs abfeuern kann. 
Der zweite und dritte Treffer sitzen! Kurze Zeit 
später ist der Fuchs wieder unter Beschuss. 
 Guido und Regula kommen dem Fuchs auf die 
Schliche. Es folgten Christoph und Ruth, 
 daraufhin Ludwig und Simone. Nachdem 
 Schokoriegel, Linzer Törtli und M&M’s auf dem 
Schiff gelandet sind, kommen fast zeitgleich 
meine Zwiebel und unzählige Kartoffeln aus 
dem Häxli geflogen, wo Christoph, Leon, 
 Witold, Christina, und Viktoria am Drücker sind. 
Den Kugelhagel überlebt, werden sie bereits 
wieder von eingepackter Munition bombar
diert, Heinz und Thomas holen auf. 
Die Armada überstanden, kommen kurz dar
auf weitere Säcklein geflogen; Stephan auf 
seiner Lucy wirft einen kleinen WasserBallon 
und Heinz und Therese zusammen mit Hans 
und Linda auf der Love Love nutzen die Halte
fähigkeit eines Sandsäckleins. René und Ruth 
versetzen mit Zeitungsknäuel dem Fuchs den 
Todesstoss.
Eine spannende Verfolgung endet und wir 
machen uns auf Richtung Seehotel Baumgar
ten. Dort geniessen wir mit weiteren Clubmit
gliedern, Freunden und Verwandten einen 
tollen Apéro auf der Mole. Nach interessanten 
Gesprächen und dem leckeren Mittagessen 
im Seerestaurant ist es soweit: Der heutige 
Sieger und somit auch Fuchs von 2017 Alfred 
Elmiger darf die wunderschöne «Endeavour» 
für ein Jahr entgegennehmen. Bravo! Doch 
auch wir anderen kamen nicht zu kurz! Der 
Gabentisch ist voll mit feinen, schönen, prak
tischen und lustigen Preisen und jeder Jäger 
wird reich beschenkt. 
Herzlichen Dank für einen weiteren unvergess
lichen RGVEvent!

Die Rangliste
Alfred, J 70
Guido und Regula, m2
Christoph und Ruth, Sea View
Ludwig und Simone, Blauwe Ster
Tiffany, First

Christoph, Leon, Witold, Christina und 
Victoria, Häxli
Heinz und Thomas, Heysilo III
Stephan, Lucy
Heinz, Therese, Hans und Linda, Love Love
René und Ruth, Mukha
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Events / Calendrier des événements
Kurse und Veranstaltungen / Cours et manifestations

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

Klub- / Kurssekretariat
Vreni von Känel
sekretariat@ccs-aargau.ch
kurse@ccs-aargau.ch
 
Di 10.1. – Neujahrs–Apéro.

Di 14.2. – Von Vanuatu nach Denia.

Di 14.3. – Auf Flüssen und Kanälen.

Di 11.4. – Stamm.

Di 9.5. – Betriebsbesichtigung bei der Wasser-
schutzpolizei.

Fr 9.6. – Rheinschifffahrt von / nach Kaiser-
stuhl.

Di 12.9. – Amerikas geheimnisvoller Great 
Loop.

Sa/So 16./17.9. – Sailing Days.

Di 10.10. – Stamm.

Di 10.11. – Generalversammlung.

Di 12.12. – Chlaushöck.
  
Stamm jeden zweiten Dienstag im Monat,   
20 Uhr Hotel Ochsen Lenzburg.

KurSAngEbot 2017
Hochseeausweis (Intensivkurs)
25. Februar bis 25. März 2017.

Dieselmotoren auf Yachten
10. / 11. März 2017.

Hafenmanöver für  
Segel- und Motoryachten

1. / 2. April 2017.

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

Mi 11.1. – Neujahrsapéro bei «Unser Bier» ab 

18.30 Uhr, Einladung folgt, Anmeldung via 

Doodle absolut notwendig.

Mi 18.1. – Hock «am Rhy» neu im Seemanns-
keller basel 1900h, Einladung und Wegbe-

schreibung folgen.

Mi 1.2. – Stammabend neu im restaurant 
Hofmatt in Münchenstein, Einladung folgt.

Mi 15.2. – Hock «am Rhy» im Seemannskeller 

Basel 1900h.

Mi 1.3. – Stammabend, Einladung folgt.

nEWS 
Werde Mitglied unserer Facebook Seite. Den Link 

findest du über unsere Homepage.

Die Details sind auf der Homepage der RG Basel 

publiziert www.ccs-rgbasel.ch

bern

Tel +41 31 972 16 23

captain@ccsregionbern.ch

www.ccsregionbern.ch

Stammabend der CCS regionalgruppe bern
Der Klubkeller befindet sich im Weissenbühl-

quartier, am Holzikofenweg. Er ist jeden  Donnerstag 

ab 19.30 Uhr offen. Hier können wir uns unge-

zwungen treffen, etwas trinken und Gedanken 

austauschen. Das Lokal ist leicht zu erreichen, aber 

das erste Mal nicht ganz leicht zu finden. Interes-

senten kontaktieren am besten den Kellermeister 

unter kellermeister@ccsregionbern.ch

Veranstaltungen, wenn nicht speziell ange geben, 

jeweils ab 20 Uhr im Restaurant Schmiedstube 

in Bern.

Weitere Details zum Programm finden Sie auf 

 unserer Homepage: www.ccsregionbern.ch

bodensee

Captain Axel Greiser

Salzmanngasse 4, 9437 Marbach

Tel P 071 777 14 65

Mobile 076 355 99 22

captain@ccs-bodensee.ch

 

Der Vorstand freut sich auf viele TeilnehmerInnen!

Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist die Ein-

ladung zum jeweiligen Anlass.

 

Informationen zu aktuellen Anlässen und 

Kursen finden Sie auch im Internet unter

 www.ccs-bodensee.ch zu finden.

genève

Tél 079 793 73 49

Fax 022 340 07 06

info@ccsge.ch

www.ccsge.ch

www.facebook.com/CCS.GENEVE

CourS 

Cours du permis mer 2017

14 soirées le lundi et le jeudi, de 19h.00 à 21h.30 à 

l’HEPIA (Haute école du paysage, d’ingénierie et 

d’architecture de Genève) .

Jeudi 12 janvier 2017 (début du cours)

Lundi 16 janvier 2017

Fin du cours: fin avril – début mai 2017.

Prix : Fr. 530.– (membres) – Fr. 680.– 

(non-membres) – matériel inclus

Responsable du cours : 

M. Laurent Meyer (076 223 60 99)

Formation au permis mer en naviguant 2017 

(nouvelle formule pour 2017)

Une semaine de navigation et trois samedis à 

terre.

but du cours: préparer l’examen. Ce cours est 

proposé à des personnes particulièrement moti-

vées qui possèdent déjà un permis lac voile ou 



Baja California: Die Meeresschätze der Halbwüste - les trésors marins du demi-désert
Illes Balears: Mediterranes Flair unter spanischer Sonne - flair méridional sous le soleil espagnol

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

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

info@mycharter.ch · www.mycharter.ch

 

Halle 3.2 | Stand C06

équivalent. Cours intensif sur trois samedis matin 

et sur une semaine de navigation mêlant théorie 

et pratique.

Programme: du 29 avril au 3 juin 2017.

Samedi 29 avril : cours théorique en salle (9h-13h)

Samedi 6 mai au vendredi 12 mai : formation théo-

rique et pratique de la navigation dans la région 

Bretagne-Sud.

Samedi 20 mai : cours théorique en salle (9h-13h)

Samedi 3 juin :   cours théorique en salle (9h-13h)

Zone de navigation: Trinité-sur-Mer  – Bretagne Sud

Lieu des cours théoriques : Genève

Type de bateau: catamaran ou monocoque.

Maximum: six élèves

Prix: Fr. 1500.– (membres CCS) – Fr. 1650.– (non-

membres)

Ce prix comprend la couchette sur le bateau, le 

support de cours, le recueil des questions d’exa-

men, une carte, un compas en laiton, un rappor-

teur breton ainsi que les trois samedis de travail 

théorique à terre et la semaine de formation sur 

le bateau.

Délai d’inscription: La date limite pour s’inscrire 

et payer est fixée au 25 février 2017. Etant donné 

le nombre limité de places, les inscriptions seront 

enregistrées dans l’ordre d’arrivée. 

Renseignements : Maurice Reusse, maureusse@

gmail.com ou +41 79 814 56 38

Cours SrC/LrC 2017

Les mardis 10, 17, 24 et 31 janvier (SRC), 7, 21 février 

(LRC) et le 27 février 2017 (répétition générale SRC/

LRC) de 19h.00 à 22h.00 à l’HEPIA (Haute école du 

paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève) 

Prix : Fr. 400.– (membres) - Fr. 450.–(non-membres),  

matériel inclus

Examens OFCOM: les 28 février, 1er et 2 mars 2017

Supplément LRC: Fr. 100.–

Responsable du cours:

M. Daniel Rossier (079 298 59 38)

Cours radar à bord 2017

Les mardis 7, 14, 21 et 28 mars 2017  de 19h.00 à 

21h.45 à l’ETML Ecole des Métiers, Rue de Sebeil-

lon 12,  1014 Lausanne

Examen : le mardi 4 avril 2017

Prix : Fr. 330.– (membres) – Fr. 370.– (non membres)

(option: logiciel simulateur d’une valeur de Fr. 130.–)

Responsable du cours : M. Philippe Genoud

 

Cours de manœuvres au moteur 2017

Week-end à Port-Camargue du 12 au 14 mai 2017

Prix: Fr. 480.– (membres) – Fr. 530.– (non membres) 

– matériel inclus.

Responsable du cours:

Daniel Rossier (079 298 59 38)

Cours moteur diesel 2017

Les jeudis 23, 30 novembre et 7 décembre 2017 

de 19h.00 à 22h.00 à l’HEPIA  (Haute école du pay-

sage, d’ingénierie et d’architecture de Genève), 

rue de la Prairie 4, 1202 Genève. 

Prix : Fr. 250.– (membres) – Fr. 320.– (non-membres) 

– matériel inclus. 

Responsable du cours:

M. Didier Fatio (079 622 24 12) 

Cours électricité à bord 2017

Les mardis 3, 10 et 17 octobre 2017 de 19h.00 à 

22h.00 à l’HEPIA (Haute école du paysage, d’in-

génierie et d’architecture de Genève), rue de la 

Prairie 4, 1202 Genève.

Prix: Fr. 250.– (membres) – Fr. 320.– (non-membres) 

– matériel inclus.

Responsable: M. Didier Fatio (079 622 24 12)

Cours matelotage 2017
Le jeudi 5 octobre 2017 de 19h.00 à 21h.00 c/o Mw 

Matelotage, route de Compois 23, 1252 Meinier

Prix: Fr. 40.- par personne ; matériel, collation et 

boissons incluses.

Responsable du cours: secrétariat CCS Genève 

Cours premiers secours en mer 2017
Les mardis 7, 14 et 21 novembre 2017 de 19h.00 

à 22h.00 à l’HEPIA (Haute école du paysage, d’in-

génierie et d’architecture de Genève), rue de la 

Prairie 4, 1202 Genève et une séance le mardi 28 

novembre 2017 au local des Samaritains de Vernier 

de 19h.00 à 22h.00.

Prix : Fr. 200.– (membres) - Fr. 250.– (non-membres) 

– matériel inclus.

Responsable: M. Denis Spahni (022 348 66 66)

SoIréES 2017
Lieu: Aula Ecole Hes HEPIA, rue de la Prairie 4, 

1202 Genève.

Me 8.2 – Fleur de passion à la rencontre de son 

destin Pacifique. Intervenants: Pietro Godenzi, 

président de la Fondation Pacifique et skipper 

de Fleur de Passion, Mme Isabelle Pralong, dessi-

natrice et M. Pierre Wazzem, dessinateur.

Me 1.3 – Un rêve devenu réalité : Clipper round 

the World, une régate gagnée sur LMAX Exchange

Intervenant: M. Dominique Hausser.

Me 29.3 – La construction navale autour du Lé-

man de l’âge de la pierre polie à l’âge de la pierre 

en plastique. Intervenant: Jean-Philippe Mayerat

Me 3.5 – Seul au cap Horn. Intervenant: M. Fanch 

Guillon.

Ma 27.6 – Sortie sur la Neptune.



38
 

CroISIèrES 2017

Croisière de Pâques: du 14 au 22 avril.

Croisière de Mai: du 6 au 13 mai.

Croisière de Juillet: du 24 juin au 1er juillet.

Croisière d’Automne: du 21 au 28 octobre.

Haut-Lac

Tél P 024 466 78 03

Tél 079 721 93 28 

secretaire@ccshautlac.ch 

www.ccshautlac.ch

CourS

Cours permis mer

15 soirées et 1 samedi dès le 20 septembre, 

à Martigny.

Renseignements et inscription: 

secretaire@ccshautlac.ch

Pour les autres cours consultez notre site: 

www.ccshautlac.ch

Lacs Jurassiens

Julien von Kaenel

Tél 078 638 66 07

j.vonkaenel@ccs-lj.ch

www.ccs-lj.ch

CourS

Patrick Fleury

Tél 032 341 89 31

p.fleury@ccs-lj.ch

MAnIFEStAtIonS

Jean Châtelain

Tél 076 576 74 57

j.chatelain@ccs-lj.ch

CroISIèrES

Patrick Hostettler

Tél 032 492 20 06

p.hostettler@ccs-lj.ch

Agenda 2017: ne manquez aucun rendez-vous 

CCS-LJ grâce à notre agenda online.

Pour plus d’informations, veuillez consulter 

www.ccs-lj.ch

twitter: CCS Lacs Jurassiens (@ccs_lj)

Lémanique

Tél 079 509 64 02

Fax 086 079 509 64 02

secretariat@ccsleman.ch

www.ccsleman.ch

MAnIFEStAtIonS
Me 11.1 – Voyages dans le Pacifique avec Marc 

Decrey et Sylvie Cohen, grands reporters et 

voyageurs.

Me 8.2 – De source sûre - le Léman avec 

 Brigitte Lods-Crozet, hydrologue.

Me 8.3 – Le gréement au quotidien avec 

 Nicolas Rossier, SUI 46°16 Sailing Solutions.

Me 5.4 – Un voilier du lac – le Phoebus II avec 

Richard Jaquemet, un des skippers

Mai 2017, date à confirmer – L’hygiène à bord 

avec Lucie Duguay, infirmière clinicienne et 

navigatrice.

CroISIErES
Toutes nos croisières de formation sont com-

plètes, rendez-vous l’année prochaine !

Réunion, en général, le premier mercredi de 

chaque mois. Début des conférences 19h00.  

Repas 20h30.

Le lieu de rencontre pour les conférences et réu-

nions mensuelles est l’Hôtel de Ville de Bussigny, 

rue de Lausanne 1, 1030 Bussigny.

Détails et informations complémentaires sur 

www.ccsleman.ch

thunersee

Tel P 033 675 15 70

Tel M 079 677 64 28

captain@ccs-thunersee.ch

www.ccs-thunersee.ch

Club-Stammabend: Jeden 2. Donnerstag im 

Monat ab 19.00 Uhr im Ristorante «Da Bruno», 

Einigen (ausser Juli).

Detailinformationen zu Durchführungszeiten 

und -orten, Anlässen, Kursen, Törns sowie An-

meldungen: immer aktuell unter:

 www.ccs-thunersee.ch

AnLÄSSE 2017
Sa, 21.1. – 18.00 Uhr Jahresanlass.

Fr, 3.3. – 20.00 Uhr Sicherheit an Bord.

Fr, 31.3. – 20.00 Uhr –Mit der Longway von 

Basel auf den Atlantik und das Mittelmeer.

Fr, 12.5. – 20.00 Uhr – Medizin an Bord.

Fr, 9.6. oder Sa, 10.6. – Auf dem See (voraus-

sichtlich Thunersee).

 

Fr, 15.9. – 20.00 Uhr – Chartertörn Azoren.

Fr, 27.10. – 20.00 Uhr – Rechtsfragen.

Fr, 10.11. – 20.00 Uhr –GV 2016 (Happy Hour).

KurSProgrAMM
Hochseeausweis
Thun, 20 Abende, dienstags, 21.10.2016 – 

14.3.2017 von 19.30 bis 21.45 Uhr (Testprüfung 

am 18.3.2017).

Hochseeausweis Intensivkurs
Thun, 7.5 Tage + 1 Tag Prüfung, Samstag bis 

Sonntag, 22. – 30.4.2017.

Hochseeausweis - refresherkurs
Thun, 5 Abende, mittwochs, 8.2. – 8.3.2017 von 

19.30 bis 22.00 Uhr.

AuSbILDungStÖrnS

8./9. – 19./20.5.2017 – Ostsee, Schiff: X 43.

30./31.5. – 9./10.6.2017 – Ostsee, Schiff: 

Bavaria 46 Cruiser

Leitung durch sehr erfahrene Ausbildungs-

skipper.

urnersee

Captain Thomas Weber 

Tel P 079 642 96 42

thomas.weber@datazug.ch

www.ccs-rgu.com

Die Detailprogramme erhalten unsere Klubmit-

glieder jeweils per Mail oder Post. Ebenso werden 

die Programme rechtzeitig auf www.cc-rgu.com 

veröffentlicht. 

Für die Veranstaltungen und Themenabende ste-

hen ausgewiesene Fachpersonen zur Verfügung. 
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Freunde und Bekannte von Klubmitgliedern sind 

an unseren Veranstaltungen herzlich willkommen. 

Alle Segel- und Motorbootssportinteressierte, die 

Mitglied werden möchten, sind herzlich eingela-

den 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 2017
Fr 20.1. – Winterstamm «Die Seenotretter», 

DGzRS.

Fr 17.2. – Frühlingsstamm «Mit Wasser- und 

Wüstenschiffen zu Traumdestinationen».

So 9.4. – Ansegeln.

Sa 3. – Mo 5.6. – Pfingstausflug  

mit WWM Walter Wenger Memorial, Raum  

Urnersee.

Sa 12. – So 13.8. – SONAFE.

So 17.9. – Auf/an fremden Gewässern.

Sa 30.9. – Sa 14.10. – RGV-Ausbildungstörn im 

Solent mit Rolf Fergg.

So 15.10. – Absegeln mit Fuchsjagd, Fuchs: 

Alfred Elmiger.

Fr 3.11. – GV der RGV im «Sternen», Horw.

Zürich

Tel P 044 784 34 06 

captain@ccs-zh.ch

www.ccs-zh.ch

Mo 30.1. – Novara-Themenabend 

(Günter Bolze).

 

Mo 27.2. – Kap Horn (Johannes Yo Wiebel).  

Mo 27.3. – 1200 Tage Samstag 

(Sönke Roever).

Diese Anlässe finden nEu ab 19 Uhr in der Bras-

serie Lipp, Salle Montparnasse, Uraniastrasse 9, 

8001 Zürich statt.

Jeweils am 3. Dienstag jedes Monats treffen wir 

uns ab 19 Uhr zur Stammkoje im restaurant 

Vorbahnhof an der Konradstrasse 1 beim Haupt-

bahnhof Zürich. Damit möchten wir unseren Mit-

gliedern Gelegenheit zu ungezwungenen Treffen 

ausserhalb der Stammanlässe bieten. Die Einladung 

und Anmeldung erfolgt jeweils per Doodle.

KurSAngEbot 

Hochseeausweis

Bei entsprechender Nachfrage wird Anfang 

2017 ein Intensivkurs angeboten.

Seefunk SRC (Short Range Certificate)

Bei entsprechender Nachfrage wird ab 6.12.2016 

ein weiterer Kurs angeboten (7 Abende).

Seefunk LrC (Long range Certificate; 

Egänzung zum SrC-Kurs)

4 Abende; Start 16.02.2017.

ISAF Sicherheitstraining

Wochenende vom 14. und 15.01.2017.

ISAF refresher

Samstag, 21.1.2017.

radarkurs

21.1. und 4.2.2017.

nothilfekurs

18.2.2017.

Astronavigation

13 Abende; Start 6.1.2017.

Elektronische  navigation

20.2.2017 (3 Abende).

Details zu allen Kursen unter:

http://www.ccs-zh.ch/?nav=2.

 

Schiffsführerausweise Segel/Motor  

für binnengewässer

Termine siehe Swiss Nautic Academy 

(www.swissnauticacademy.ch).

Dieselmotoren- und Elektrikkurse

grundkurs

Arbeitsweise und Einsatzgebiet von Dieselmoto-

ren; Kühlsysteme, Oelkreislauf und Brennstoffsys-

tem; 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 Arbeitsplätzen 

 unter professioneller Anleitung und Betreuung.

Details zu diesen Kursen unter:

www.bootsmotoren.ch

Ig Skipper

Captain Beat Weber

079 403 12 75

igskipper@bluewin.ch

www.ccs-igskipper.ch

Wir haben unsere neue Webseite aufgeschaltet. 

Wir freuen uns, wenn Du die Webseite mal 

anklickst: 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 P 041 711 67 62

Sekretariat 079 436 19 70

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

Yachtcharter Insel Elba

Expeditionskreuzfahrten

Yachtcharter
Kojencharter
Skipperpool

Hausbootferien
Expeditionskreuzfahrten

Special Marokko

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der
FESPO Zürich 26.–29. Januar 2017

seit 1995

info@holiday-yachting.ch
www.holiday-yachting.ch

26.–29. Januar 2017 
Messe Zürich

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

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

u
rs

e
C

o
u
rs

Yachtcharter mit Rolf Krapf 
www.mycharter.ch

3.2 | C06

Börse / Bourse
Kauf, Verkauf, Charter, Kleinanzeigen / Achat, vente, location, petites annonces

L O C AT I O N  D E  V O I L I E R S  A V E C  S K I P P E R

R É E L

LE LARGE À PORTÉE DE RÊVE

 

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

EignErgEmEinschaft  
zu ½ an einer hansE 415
Bj. 2013, schweizerflagge

Jahresdauerliegeplatz 
santa teresa Di gallura

nordspitze sardinien

EignErgEmEinschaft

auskünfte: 
buettner@hin.ch oder 
+41 79 3384437

Validation de miles et  
croisières individualisées sur 

catamaran aux Caraïbes 
 

Individualisierte Meilentörns  
und Segelkreuzfahrten auf  
Katamaran in der Karibik

www.isolablue.com

3.2 | C04
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Halle 3.2 | Stand C02

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

Zu Ihre
r 

     Sich
erheit

Pour vo
tre séc

urité

Skipper-
und

manöver-
training

YaCHtCHarter · SegeLtörnS · auSBiLdung

      Halle 3.2
          Stand D14

www.4-oceans.ch

T: ++41 71 680 05 35
F: ++41 71 680 05 37 
office@xm-marine.ch  
www.xm-marine.ch

Seestrasse 46
CH-8598 Bottighofen

xm-marine GmbH
Wassersport-Center

Stand E-09 dolphinmarine.ch

Kuhn Sails
Arbonerstrasse 4

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

Alleine auf den Mast ist möglich 

.chmit

A VENDRE cause modification 
projet de vie

SANTORIN KETCH AMEL
No.136 / 1996 – Pavillon  suisse,  
visitable Madeira.
13.95 x 4.00 x 1.90 m / 12.8 t,  
très bien équipé.
Profondément rénové entre 
2013 et 2015, état exceptionnel, 
prêt pour grand voyage.
Documentation et inventaire sur 
demande.  
E-mail : hby3861@bluewin.ch

Nouvea
u prix

 CHF 15
5  000.–

 

Der	  2-tägige	  Kurs,	  inkl.	  Prüfung	  vor Ort,	  
inkl.	  Kursheft:	  CHF	  785.–	  Maximal	  

6	  Personen	  pro	  Kurs.	  Es	  wird	  mit	  

originalen	  UKW-Funkgeräten	  geübt.	  	  

Der	  Kursleiter	  ist	  britischer	  Staatsbürger,	  

ss j -

Kursort	  und	  Termine	  siehe	  unter:

www.pbmarinetraining.com

T
E-mail:	  info@pbmarinetraining.com

BRITISCHE UKW-FUNKKURSE (SRC)

Individuelle 
Yachtausrüstung
 www.dolphinmarine.ch

Ovni 365 (2009), Alu mit Hubkiel,  
11.40 x 3.90 x 0.80/2.30 m, Blauwasser-Ausrüstung,  

werftgeprüft, VP EUR 210 000.– (EUR 170 000.–  
unversteuert), Liegeplatz Bretagne, Infos, Fotos &  

Ausrüstungsliste auf: grigri.info@gmail.com

  Segeltörn Sardinien / Korsika
20.05. – 03.06.2017, Sun Odyssey 439 / 4 Kabinen.
Sportliches Segeln und kulinarisches Geniessen, ab

Portisco. Die Crewstärke wird auf max. 5 beschränkt.
   Tel. 044 836 44 25 / concept.bigler@bluewin.ch

Miteigner gesucht
Bavaria 33 Cruiser 2006
altershalber, nur von Eigner gesegelt. 
ca. 1/2 Anteil Fr. 30.0000.- 
079 436 22 14  www.letitbe1.ch

boot24.ch – Die Schweizer Plattform für Boote und Yachten

3.2 | F04
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In eigener Sache / De nos rangs
Neumitglieder, Todesfälle / Demandes d’admission, décès

JunIoren-MItglIeDer -20
MeMbreS JunIorS -20
Cadei Mathieu [GE / IGS 
Mariani Luca [LJ

AktIv-MItglIeDer
MeMbreS ActIfS
Achermann Marcel [AG] 
Amsler Christine [BS] 
Aus der Au Reto [AG / IGS] 
Bachmann Stephan [TI]
Baumgartner Fritz [a.W.k.RG]
Beaud Stéphane [a.W.k.RG]
Bernheim Gil [LE]
Bisegger Marco [a.W.k.RG]
Brandenburg Tobias [VW]
Brügger Christian [ZH]
Brunner Robert [BO]
Bonfiglio Fabio [LE]
Bourquin Nicolas [LJ] 
Büchler Roland [a.W.k.RG]
Büthler Heinz [a.W.k.RG]
Casutt Raimondo [BO]
Dubois Jean-Daniel [LE] 
Dunn John [GE]
Duport André [GE] 
Egli Peter [BE / IGS]
Fankhauser-Kremser Marie-Christine [BS] 
Fergg Christopher [VW]
Flückiger Bernhard [a.W.k.RG]
Furrer Sven Magnus [ZH]
Fust Heinrich [BE / TH] 
Grötsch Aline [ZH]
Hunziker André [a.W.k.RG]
Jacques Francoise [LJ]
Jornod Olivier [LJ]
Leopizzi Stephane [LE] 
Käser Peter [BO]
Kaspar Stefan [ZH]
Keller-Weldon Frauke [BE] 
Kistler Thomas [AG]   
Kohler Patrick [ZH]
Landolt Marla [ZH]
Laube Daniel [BS] 
Laurence Etienne [LJ]
Lecomte Léo [a.W.k.RG]
Magnard Anne-Laure [LE] 
Maldamé Christian [a.W.k.RG]

Wir trauern um / Faire-part de décès

alfred Bretscher, Bern
rudolf Graf, Herrliberg 
eduard Lehmann, Lyss

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

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

Mathys Daniel [a.W.k.RG]
Meier Guido [a.W.k.RG]
Meister Martin [TH]
Mondori Antonio [TI]
Morat François [GE]    
Moret Pauline [GE / IGS] 
Morgan Monika [ZH]    
Müller Sylvain [a.W.k.RG]
Muster Johnathan [LJ]
Nikles Jean-Michel [LE] 
Nordmann Hervé [LE] 
Oetiker Konrad [ZH]
Pfister Thomas [TH]
Reichenbach Harald [a.W.k.RG]
Reimann Pierre Alain [GE / IGS] 
Robert-Charrue Ludovic [LE] 
Rüfenacht Andreas [BE] 
Scheidegger Anne [GE] 
Schnarwiler Bernhard [VW / IGS] 
Schmid Markus [a.W.k.RG]
Suter Tobias [ZH]
Stöckli Michael [ZH]
Stöckli Oliver [AG / IGS] 
Thabuis Partrick [GE]

Vauk Stefanie [BO]
Vogele-Oberle Edith [a.W.k.RG]
Weber Brigitte [BE]
Zielonka Timon [ZH / IGS]

PArtnerMItglIeDer
MeMbreS PArtenAIreS
Auderset Joye Dominique [GE] 
Brun Poggi Stéfanie [LJ]
Bürki Martina [AG]
Dunn-Siegrist Irene [GE] 
Fust Silvia [BE / TH] 
Meier Susanne [a.W.k.RG] 
Nikles Python Chantal [LE]
Rothfuchs Nuria [ZH]
Schwab Maya [LJ]
StollerGeorg [a.W.k.RG] 
Vogel Benjamin [a.W.k.RG] 
Wanner Carmen [AG / IGS] 

PASSIvMItglIeD
MeMbreS PASSIv
Bussmann Tyra 
Knöpfel Thomas 
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Meerjungfrau goes iPad 
«marina.ch» gibts digital. Mit der iPad-App von «marina.ch» haben 

Sie Ihre nautische Lieblingslektüre zu Wasser und zu Land immer  
bei sich. Und zwar umfassend, von der ersten bis zur letzten Seite! 

iPad einschalten, die Meerjungfrau antippen und schon können Sie 
sich aktuell über nautische Trends informieren, sich in einen  

Bootstest vertiefen, interessante Persönlichkeiten kennen lernen, 
spannende Geschichten rund um den Wassersport lesen oder sich in 

traumhaft schöne Reviere entführen lassen.

_Die App «marina.ch» ist exklusiv 
im App Store von Apple erhältlich.

Installations électriques, électroniques et de sécurité

Telemarine Electronics 
Philippe Genoud
14, route des Falaises
CH-2000 Neuchâtel
 
Tél  +4132/753 48 10
Fax  +4132/753 48 66

info@telemarine.ch www.telemarine.ch

Halle 2.0 | Stand B05

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
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Veranstalter   OrganisatiOn

PatrOnat   PatrOnage

MedienPartner   Partenaire Média

Bewährte messedauer: 5 tage

5 jours d’expo: une durée qui 

a fait ses preuves
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