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Heute zählen Hallberg-Rassy-Yachten zu den beliebtesten Segelbooten für weltweite Fahrt.
Dementsprechend findet man sie rund um den Globus. Sehen Sie sich eine Hallberg-Rassy an!
Kommen Sie an Bord! Die gute Holzarbeit vermittelt eine Atmosphäre, die unverkennbar ist.
Hallberg-Rassy – eine Langzeitinvestition mit hohem Werterhalt.
Wir liefern und betreuen Ihre Yacht auch am Mittelmeer.
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Auf ein Wort / À propos
Liebe MitgLieder
Unsere Generalversammlung 2017 konnte in
einer sehr guten Stimmung abgehalten werden
und verlief in Minne. Alle Anträge wurden ohne
Opposition angenommen und dem Zentral
vorstand einstimmig Decharge erteilt. Zudem
wurden zwei neue Vicecommodore gewählt,
die das Führungsteam verstärken werden. Ich
heisse sie beide willkommen und wünsche
Ihnen viel Freude mit den neuen Aufgaben.
Der gemütliche Teil der Generalversammlung,
der von der Regionalgruppe Zürich im Rahmen
ihres Jubiläumsprogramms zum fünfzigjährigen
Bestehen organisiert worden war, wurde eben
falls ein voller Erfolg. Der Empfang der Mitglieder
im ehrwürdigen Kaufleuten, der Apéro und der
musikalische Teil kamen ebenso gut an, wie der
GalaAusflug auf der «Panta Rhei». Es waren die
Höhepunkte des Tages. Ein grosses Dankeschön
an die ehrenamtlichen Helfer der RG Zürich für
die perfekte Organisation dieses schönen Tages
und auch für die Grosszügigkeit!
Die Ziele und das Jahresprogramm 2018 wur
den einstimmig angenommen. Zuerst gilt unser
Fokus der schrittweisen Implementierung un
seres grossen Organisationsentwicklungs und

Chers MeMbres
Notre assemblée générale 2017 s’est déroulée
à la perfection. Tous les objets de l’ordre du jour
ont été approuvés sans opposition et décharge
a été donnée au comité central. Deux nouveaux
vicecommodores ont été élus. Ils viendront
renforcer le groupe directeur. Bienvenue à tous
les deux et beaucoup de satisfactions dans vos
nouvelles fonctions.
La partie récréative organisée par le groupe
régional Zürich dans le cadre du jubilé des cin
quante ans de sa création a été un grand succès.
L’accueil des membres, l’apéritif et sa partie
musicale ainsi que la croisière de gala sur le
«Panta Rhei» ont été les points culminants de la
journée. Un grand merci au comité et aux béné
voles du GR Zurich pour la parfaite organisation
de cette belle journée et à leur générosité.
Les objectifs 2018 ont été acceptés à l’unanimité.
Le premier est de terminer la mise en œuvre de
notre grand projet de gestion informatique. Ce

Informatikprojekts. Die neue IT verfügt über
ein grosses Potenzial. Abläufe können verein
facht werden, verschiedene Aufgaben auto
matisiert und die Transparenz der Verwaltung
verbessert. Davon wird auch das Generalsekre
tariat profitieren. Über die Webseite können
gewisse Aufgaben direkt an die entsprechen
den Dienstleister delegiert werden. Im Moment
steht die Verwaltung der Törns zuoberst auf der
Prioritätenliste. Die gesamte Implementierung
nimmt einige Monate mehr als geplant in An
spruch, denn die Qualität der zu migrierenden
Daten ist nicht überall gleich und unsere per
sonellen Kapazitäten sind begrenzt. Aber zum
Glück schreitet das Projekt voran.
Das zweite grosse Ziel betrifft die Ausbildung
der Skipper 1 und der Skipper 2, die Qualifi
kationen und die Feedbacks zu den Törns.
Verschiedene vom Zentralvorstand eingesetz
te Arbeitsgruppen werden den Weg, der
schliesslich zum Skipper führt, analysieren und
eventuelle Verbesserungen vorschlagen.
Zudem hat eine weitere Arbeitsgruppe in
Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen
Seeschifffahrtsamt das Ziel, die Anforderungen
für den Hochseeausweis anzupassen.

dernier porte principalement un gros potentiel
de simplifications, d’économies et de transpa
rence pour le secrétariat général. Certaines
tâches seront automatisées ou seront dévolues
aux prestataires de nos activités par le biais de
notre site internet. Actuellement la gestion des
croisières est priorisée. La mise en œuvre a pris
quelques mois de retard car la qualité des
données à migrer est insuffisante et la capacité
de notre personnel limitée. Mais heureusement
le projet va de l’avant.
Le deuxième objectif concerne la formation des
skippers et des seconds, les qualifications et les

Daniel Rossier
Commodore

Ich bin überzeugt: 2018 wird wiederum ein
intensives Jahr für den CCS werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten alles
Gute fürs neue Jahr.

feedbacks des croisières. Des groupes de travail
formés au niveau du comité central vont ana
lyser la voie qui conduit à la fonction de skipper
et proposer d’éventuelles adaptations.
De plus, un groupe de réflexion en collabora
tion avec l’Office suisse de la navigation mari
time et la concurrence a comme but une adap
tation aux normes actuelles des examens pour
le permis mer.
Je vous prédis une année 2018 bien chargée
pour notre CCS.
A vous tous ainsi qu’à vos proches, mes meil
leurs vœux pour la nouvelle année.

Herzlich,
Bien cordialement,

Daniel Rossier, Commodore
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Für Inhaber eines EPIRBs
Wichtige Informationen

Bisher hat das Schweizerische Seeschifffahrtsamt SSA Ihre Daten in die nationale SARDatenbank eingepflegt. Ab dem 1. Januar
2018 wird das SSA die bestehende SARDatenbank nicht mehr betreuen. Wie in den
meisten anderen Flaggenstaaten sind die
Angaben zu den EPIRBs in Zukunft von
deren Besitzern direkt in der International
Beacon Registration Database/IBRD-Datenbank von COSPAS-SARSAT einzutragen.
Diese Registrierung ist gratis und jederzeit
möglich. Sie sind somit selber dafür verantwortlich, dass Ihre Daten erfasst werden und
auf dem neuesten Stand bleiben. Die Daten
können Sie zu jeder Zeit online verwalten bzw.
anpassen.
Zum Erfassen oder zum Einloggen in die IBRDDatenbank gehen Sie auf:
www.406registration.com.

in der IBRD mittels Passwort Ihre Angaben abrufen. Stammt eine Alarmmeldung von einem
Schweizer Schiff, werden die Rettungsorganisationen umgehend informiert und stützen
sich auf die in der IBRD enthaltenen Angaben.
Überdies werden die von Ihnen angegebenen
Kontaktpersonen benachrichtigt bzw. werden
ihnen Rückfragen über weitere Informationen
gestellt. Damit bei einem Alarm die Abwicklung
effizient stattfinden kann, ist es unerlässlich,
dass die Schiffseigner/innen das an Bord mitgeführte EPIRB ordnungsgemäss registrieren,
warten und die Angaben jederzeit auf dem
neuesten Stand halten. Die REGA wird weiterhin nationales MRCC fungieren.
Weitere Infos: https://www.eda.admin.ch/
smno/de/home/downloads-links.html

Bitte erfassen Sie die Angaben so rasch als
möglich! Ihre eingetragenen Daten sind in der
IBRD sicher. Die zuständigen Search and Rescue
(SAR) Organisationen können bei Bedarf direkt

Propriétaires d’une balise EPIRB
C’est important pour vous !

Jusqu’ici, l’Office suisse de la navigation maritime OSNM a entré vos informations dans la
base de données nationale SAR. A partir du 1er
janvier 2018, l’Office suisse de la navigation
maritime cessera de gérer la base de données SAR comme cela se pratique déjà dans
la plupart des États de pavillon, les propriétaires devront enregistrer eux-mêmes leurs
balises EPIRB dans la base de données internationale d’enregistrement de balises COSPAS-SARSAT (International Beacon Registration Database – IBRD). Cet enregistrement
est gratuit et possible à tout moment. Vous
serez dès lors responsable de l’enregistre-
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ment de vos données et de leur mise à jour.
Vous pourrez modifier les informations saisies
à tout moment en ligne.
Pour saisir vos données ou vous connecter à la
base de données IBRD, rendez-vous sur le site
www.406registration.com.
Veuillez saisir vos données dès que possible!
La sécurité des informations saisies dans la base
de données IBRD est garantie. Si nécessaire, les
organisations SAR (Search and Rescue) compétentes peuvent directement accéder à vos données grâce à un mot de passe. En cas d’alerte
émise par un navire suisse, les organisations de

sauvetage sont immédiatement informées et
se fondent sur les données figurant dans la base
de données IBRD. Les personnes de contact que
vous aurez indiquées seront également informées et c’est à elles qu’on s’adressera pour
obtenir davantage de renseignements. Pour
garantir une réaction efficace, les propriétaires
de navires doivent impérativement enregistrer
leurs balises EPIRB en bonne et due forme et
tenir à jour leurs données. La REGA conserve
son rôle de MRCC national.
Infos: https://www.eda.admin.ch/smno/fr/
home/downloads-links.html

Neue Skipper / Nouveaux skippers
Ernennungen zum Skipper 2 und Skipper CCS / Nominatins skipper 2 et skipper CCS

Christian Carron
Rochus Freitag
Peter Griesser
Rolf Hägler
Matthias Häni
Pierre-Alain Maïkoff
Adrian Meyer
Susanne Müller
Thomas Werner
Jacqueline Zürcher
Roland Schürmann

ERNENNUNG ZUM SKIPPER CCS
NOMINATION SKIPPER CCS
Neue Skipper CCS

Segel / Voile
Kurt Bächli
Roger Beier
Antonio Di Criscio
Stefan Eschenmoser
Felix Fischer
Pierre-Alain Fürst
Uwe Köhler
Beat Stutz
Hans Otto Trutmann
Jürg Vetterli
Motor / Moteur
Björn Bajan
Rudolf Bischofberger
Paul Longoni
Roland Schürmann

Skipper CCS mit Abzeichen

ERNENNUNG ZUM SKIPPER 2
NOMINATION SKIPPER 2
Segel / Voile
Jean-Pierre Baer
Gaspard Barraud
Udo Binninger
René Hug
Bruno Mathis
Jean-Luc Merminod
Monika Naef
Ariane Neufeld
Carlo Possenti
Jacques Richard
Wolfgang Schatz
Peter Schiess

Kilian Schmid
Steffen Schweizer
Marco Thoma
Hans Otto Trutmann
Daniel Vetter
Daniel Vogel
Martin Widmer
Motor / Moteur
Thomas Moser
Thomas Rüttimann
Roger Wipfli
Segel & Motor / Voile & moteur
Markus Brinkrolf

Segel & Motor / Voile & moteur
Sandro Bollardini
Daniel Schenk

SKIPPERABZEICHEN
INSIGNE DES SKIPPERS
Michel Frank
Marc Hinterberger
Uwe Köhler
Paul Longoni
Jean-Paul Mugnier
Peter Reithaar
Pavel Smolka
Daniel Steck
Alain Steullet
Lukas Vonbach
René Waldvogel
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63. ord. Generalversammlung des CCS
25. November 2017, Zürich

Protokoll der 63. ordentlichen Generalversammlung des CCS vom 25. November 2017,
1430 – 1552 Uhr, im Festsaal Kaufleuten in
Zürich
Traktandenliste
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Abnahme des Protokolls der 62. ord.
Generalversammlung vom 26.11.2016
3. Abnahme des Jahresberichtes des
Commodore
4. Abnahme der Jahresrechnung 2016/2017
und des Berichtes der Kontrollstelle
5. Entlastung des Zentralvorstandes
6. Wahlen
7. Genehmigung des Budgets 2017/2018
und Festsetzung der Jahresbeiträge
8. Jahresprogramm 2017/2018
9. Anträge von Aktivmitgliedern
10. Ernennungen und Ehrungen
11. Verschiedenes
Begrüssung
Der Commodore, Daniel Rossier, heisst im
Namen des Führungsteams und des Zentralvorstandes die Teilnehmenden der diesjährigen
Generalversammlung herzlich willkommen.
Er dankt besonders der Regionalgruppe Zürich
und ihrem Captain Beat Sieber für die Organisation der GV und gratuliert zum 50-Jahr Jubiläum der Regionalgruppe und überreicht einen
Törngutschein.
Anschliessend bedankt sich Daniel Rossier für
die Anwesenheit der Ehrenmitglieder Ruedi
Bartholdi, Heiner von Ballmoos, Kurt Meierhofer
und Christoph Rosenthaler sowie der Gäste
Martin Vogler, Präsident von Swiss Sailing,
Andreas Hager, Leiter Konzession und Betriebsführung beim BAKOM, Jean-Pierre Zingg,
Präsident Fédération Suisse motonautique,
Garlef Baum, Murette AG, und als Vertreter der
Presse Lori Schüpbach, Redaktor CRuiSiNG und
Chefredaktor «marina.ch» sowie die beiden
Dolmetscher Frau Séverine Vitali und Herr
Benjamin ilschner.
Für die Versammlung haben sich folgende
Mitglieder entschuldigt:
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Ehrenmitglieder:
Büschi Hans ulrich, Bern; Hagen Kurt, Bern;
Merzweiler Heinz, Riehen; Schifferli Beat, Bern
Mitglieder:
Aders Arnold; Flurlingen; Albrecht Hansueli;
Köniz; Albrecht Marlise; Köniz; Annaheim urs;
Estavayer-le-Lac; Baumann Georg; Freienstein;
Beaud Stéphane; Montezillon; Blaas Willem; Au;
Buff Ernst; Lugnorre; Buff Margrit; Lugnorre ;
Buff Katja; Lugnorre ; Cupelin François; Genève ;
Ganzmann Peter; Basel ; Genoud Pierre-Alain;
Corseaux ; Gross Jean; Würenlos; Maurer urs;
Wabern; Oberholzer Peter; unterstammheim;
Rothenfluh Thomas; Mettmenstetten; Schachtler Stefan; Goldach; Schachtler Brigitte; Goldach; Schifferli irène; Bern; Werlen Caroline;
Locarno; Widmer Rolf; Bern; Widmer Aldo; Rorschacherberg; Zangger René; Spiegel b. Bern
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Generalsekretariat vom Tod der folgenden
Mitglieder Kenntnis erhalten:
Baumgartner Hans, Basel; Benz Claudia, Bottighofen; Bosshard ivo, Wil SG; Bretscher Alfred,
Bern; Butz Konrad, Zürich; Christen Ernst, Büren
zum Hof; de Gregori Rio, Gilly; Ernst Kurt, Pfeffingen; Graf Rudolf, Herrliberg; Gutersohn
Johannes, Muri b. Bern; Harder Thomas, uttwil;
Jetzer Madeleine, Winterthur; Jetzer Otto, Winterthur; Jordi Peter, Bern; Kunz Andreas, San
Antonio / Balearen/ibiza; Latscha Rolf, Arbon;
Lehmann Eduard, Lyss; Lerch Rudy, Crans-prèsCéligny; Leutert Jakob, Zürich; Lienhard Peter,
Zürich; Marti Beat, Murten; Meier Werner,
itingen; Michel Bruno, Gletterens; Obrecht
Peter, Lyss; Orlando Bruno, Viganello; Perret
Georges, Vevey; Schenkel Philippe, Lyss; Siegenthaler Ernst, Aarberg; Steiger Robert, Hornussen;
Studer Hans-Luzius, Wienacht-Tobel; Wälchli
Alfred E., Rothrist; Wüthrich Kurt, ittigen
Die Versammlung erhebt sich zu Ehren der Verstorbenen nach dem Verlesen der Namen durch
den Commodore und legt eine Gedenkminute
ein. Der Commodore kondoliert den betroffenen Familien herzlich.
Der Commodore stellt fest, dass die Einladung und die Publikation der Traktanden und

wichtigen informationen fristgerecht erfolgt ist
und erklärt die Generalversammlung als eröffnet. Er bemerkt, dass sich unter Punkt 11,
Diverses, Beat Sieber als Leiter der Controllingkommission, zum Organisations- und iT-Projekt
äussern wird.
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 Beat Sieber, Monika
Bühler, Peter Newec, Pascal Tschirren, Jürg
Ziegler und Jörg Schulz-Hennig vorgeschlagen,
die einstimmig bestätigt werden.
Zu Beginn der Versammlung sind 136 Stimmberechtigte anwesend, die zusammen mit den
67 Vertretungsstimmen ein Total von 203 Stimmen repräsentieren.
2. Abnahme des Protokolls der 62. ordentlichen Generalversammlung vom 26.11.2016
Das Protokoll wurde im CRuiSiNG 1/2017 auf
Deutsch und Französisch publiziert.
Michel Frank wünscht, dass das Protokoll wie
folgt ergänzt wird:
Michel Frank stellt zum iT-Projekt drei Fragen:
Wieviel kostet das Projekt insgesamt? Gab es
eine Ausschreibung für den Auftrag? Sind die
Betriebskosten in den Gesamtkosten enthalten?
Daniel Rossier antwortet, dass das Projekt sich
auf eine Million Franken beläuft, die auf mehrere Geschäftsjahre verteilt werden. Peter
Michel präzisiert, dass es keine Ausschreibung
gab und dass die Kosten für Betrieb und Wartung nicht im Betrag von 1 Mio enthalten sind.
Das Protokoll wird mit dieser Änderung einstimmig genehmigt.
3. Abnahme des Jahresberichtes
des Commodore
Der Commodore macht einige mündliche Ergänzungen zum publizierten Jahresbericht
betreffend der Teilnahme von Schweizern an
internationalen Regatten und dass diese die

Ausbildung beim CCS absolviert haben und die
meisten Mitglieder beim CCS sind. Die Clubschiffe des CCS haben im 2017 eine Distanz von
ca. 1,5 Mal den Erdumfang zurückgelegt. Leider
ist der Mitgliederbestand um 188 Mitglieder
gesunken.
Die Abstimmung ergibt, dass der Jahresbericht
ohne Gegenstimme verabschiedet wird.
4. Abnahme der Jahresrechnung 2016/2017
und des Berichtes der Kontrollstelle
Der ausführliche Kommentar der Jahresrechnung wurde im CRuiSiNG 11/2017 publiziert.
urs Peter Fischer kommentiert das Jahresergebnis und erläutert gewisse Zahlen. Der Jahresabschluss ist nach dem neuen Rechnungslegungsgesetz veröffentlicht worden. Er dankt
dem Generalsekretariat und seinen Kollegen
vom Führungsteam für ihre unterstützung. Der
Verlust von CHF 159 403.– soll vom Eigenkapital
getragen werden.
im gleichen Cruising wurde der Kontrollstellenbericht veröffentlicht.
Die Jahresrechnung und der Bericht der Kontrollstelle wird mit einer Gegenstimme verabschiedet.
5. Entlastung des Zentralvorstandes
Die Teilnehmer erteilen dem Zentralvorstand
ohne Gegenstimme Décharge.
6. Wahlen
Das Führungsteam besteht nach dem Rücktritt
von Gregor Schguanin aus dem Commodore,
4 Vicecommodores und dem Generalsekretär
ohne Stimmrecht.
Zur Wahl als Vicecommodore wird Christoph
Mylaeus durch das Führungsteam vorgesch-

lagen. Er stellt sich kurz vor. Weiter meldet sich
Jean-Daniel Bessat ebenfalls zur Wahl. Die
beiden werden mit grosser Mehrheit der Stimmen und unter Applaus als Vicecommodores
gewählt und nehmen die Wahl an.
Da dies Ergänzungswahlen sind, gelten diese
gemäss Artikel 23.3 der Statuten für den Rest
der Amtsperiode und somit für 1 Jahr.
Die Firma Cotting Revisions AG stellt sich einer
Wiederwahl für die nächsten 2 Jahre. Sie wird
einstimmig wiedergewählt.
7. Genehmigung des Budgets 2017/2018 und
Festsetzung der Jahresbeiträge
Das Budget wurde im CRuiSiNG 11/2017 publiziert. Die Beiträge sollen nicht erhöht werden
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 iT-Projektes wiederum CHF 200 000.– budgetiert sind.
Das Budget wie auch Beitrags- und Eintrittsgebühren werden ohne Gegenstimmen verabschiedet.
8. Jahresprogramm 2017/2018
Das Jahresprogramm 2017/2018 wurde mit dem
CRuiSiNG 11/2017 veröffentlicht:
• Vorgesehenes Ende der Inbetriebenahme
der Geschäftsprozesse mit unterstützung
der neuen informatik
• Revision der Skipperaus- und weiterbildung
Das vorliegende Programm wird mit einer
Gegenstimme verabschiedet.
9. Anträge von Aktivmitgliedern
innerhalb der statutarisch vorgeschriebenen
Fristen sind keine Anträge eingegangen.

10. Ernennungen und Ehrungen
Der Commodore bemerkt, dass Gregor Schguanin seinen Rücktritt als Vicecommodore eingereicht hat. Er verabschiedet Daniel Buffat,
Captain RG Bern, ulrich Gerber, Captain RG
Thunersee und Jean-Luc Arni, Captain GR
Genève aus dem Zentralvorstand und dankt für
den geleisteten Einsatz. Er wünscht ihren Nachfolgern alles Gute.
Max Contesse, urs Fülscher, ulrich Gerber, Kurt
Gerschwiler, Edi Hänni, Rahel Sameli, Willy
Schaad, Caroline Schwegler, Daniel Steck,
Sandra Thöndel, Patrick Weibel und René
Zangger erhalten das Abzeichen für 4 Jahre
Aktivität in einem CCS-Organ. Vielen Dank für
die Mitarbeit.
11. Verschiedenes
Beat Sieber präsentiert als Vorsitzender der
Controllingkommission den Fortschritt im
Organisationsentwickluings- und iT-Projekt
und dankt Peter Michel für den riesigen Einsatz
als Projektleiter.
Andreas Rohrbach fragt, warum sich in den
letzten 3 Jahren betreffend Schiffseigner nichts
getan hat. Er regt an, unter anderem einen Törnführer den Schiffseignern bereitzustellen.
Bertrand Andres antwortet, dass wir noch auf
die entsprechende Plattform warten; die idee
eines Törnführers wird geklärt.
Der Commodore dankt allen Anwesenden für
den Besuch und schliesst die Versammlung um
1552 h.
Die nächste Generalversammlung wird am
Samstag, 24. November 2018 in Bern stattfinden.

Der Protokollverfasser: Marc Rösch
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63e AG ordinaire du CCS
25 novembre 2017, Zurich

Procès-verbal de la 63e assemblée générale
ordinaire du CCSdu 25 novembre 2017, de
14 h 30 à 15 h 52, dans la salle des fêtes du
Kaufleuten à Zurich
Ordre du jour
1. Election des scrutateurs
2. Approbation du procès-verbal de la 62e assemblée générale ordinaire du 26.11.2016
3. Approbation du rapport annuel du commodore
4. Approbation des comptes annuels 2016/2017
et du rapport de l’organe de contrôle
5. Décharge du comité central
6. Elections
7. Approbation du budget 2017/2018 et fixation des cotisations annuelles
8. Programme annuel 2017/2018
9. Propositions des membres actifs
10. Nominations et distinctions
11. Divers

Membres d’honneur:
Büschi Hans ulrich, Berne; Hagen Kurt, Berne;
Merzweiler Heinz, Riehen; Schifferli Beat, Berne
Membres:
Aders Arnold, Flurlingen; Albrecht Hansueli,
Köniz; Albrecht Marlise, Köniz; Annaheim urs,
Estavayer-le-Lac; Baumann Georg, Freienstein;
Beaud Stéphane, Montezillon; Blaas Willem, Au;
Buff Ernst, Lugnorre; Buff Margrit, Lugnorre; Buff
Katja, Lugnorre; Cupelin François, Genève;
Ganzmann Peter, Bâle; Genoud Pierre-Alain,
Corseaux; Gross Jean, Würenlos; Maurer urs,
Wabern; Oberholzer Peter, unterstammheim;
Rothenfluh Thomas, Mettmenstetten; Schachtler Stefan, Goldach; Schachtler Brigitte, Goldach;
Schifferli irène, Berne; Werlen Caroline, Locarno;
Widmer Rolf, Berne; Widmer Aldo, Rorschacherberg; Zangger René; Spiegel b. Bern.

Daniel Rossier remercie ensuite pour leur présence les membres d’honneur Ruedi Bartholdi,
Heiner von Ballmoos, Kurt Meierhofer et
Christoph Rosenthaler, ainsi que les invités
Martin Vogler, président de Swiss Sailing, Andreas Hager, unité Concessions à l’OFCOM,
Jean-Pierre Zingg, président de la Fédération
Suisse motonautique, 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 Séverine Vitali et Benjamin ilschner.

Durant l’exercice écoulé, le secrétariat général a pris connaissance du décès des membres
suivants:
Baumgartner Hans, Bâle; Benz Claudia, Bottighofen; Bosshard ivo, Wil SG; Bretscher Alfred,
Berne; Butz Konrad, Zurich; Christen Ernst,
Büren zum Hof; de Gregori Rio, Gilly; Ernst Kurt,
Pfeffingen; Graf Rudolf, Herrliberg; Gutersohn
Johannes, Muri b. Bern; Harder Thomas, uttwil;
Jetzer Madeleine, Winterthour; Jetzer Otto,
Winterthour; Jordi Peter, Berne; Kunz Andreas,
San Antonio / Balearen/ibiza; Latscha Rolf,
Arbon; Lehmann Eduard, Lyss; Lerch Rudy,
Crans-près-Céligny; Leutert Jakob, Zurich;
Lienhard Peter, Zurich; Marti Beat, Morat; Meier
Werner, itingen; Michel Bruno, Gletterens;
Obrecht Peter, Lyss; Orlando Bruno, Viganello;
Perret Georges, Vevey; Schenkel Philippe, Lyss;
Siegenthaler Ernst, Aarberg; Steiger Robert,
Hornussen; Studer Hans-Luzius, WienachtTobel; Wälchli Alfred E., Rothrist; Wüthrich Kurt,
ittigen.
L’assemblée se lève après la lecture par le commodore des noms des personnes décédées et
observe une minute de silence. Le commodore
fait part de ses condoléances aux familles
concernées.

Les membres suivants se sont excusés pour
cette assemblée:

Le commodore constate que l’invitation et la
publication de l’ordre du jour ainsi que les

Accueil
Au nom du groupe directeur et du comité central, le commodore Daniel Rossier souhaite la
bienvenue aux participants de l’assemblée
générale de cette année.
il remercie en particulier le groupe régional de
Zurich et son capitaine Beat Sieber pour l’organisation de l’AG. il félicite en outre le groupe
régional pour son 50e anniversaire et lui remet
un bon pour une croisière.
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informations importantes ont été faites dans
les délais et déclare l’assemblée générale ouverte. il note que, au point 11 «Divers», Beat
Sieber s’exprimera en tant que responsable de
la commission de contrôle sur le projet organisationnel et iT.
Le secrétaire général Marc Rösch donne des
informations sur le déroulement de l’assemblée
générale et la prise de décisions selon les articles 21.5, 21.6 et 29 des statuts.
1. Election des scrutateurs
Beat Sieber, Monika Bühler, Peter Newec, Pascal
Tschirren, Jürg Ziegler et Jörg Schulz-Hennig
sont proposés comme scrutateurs. La proposition est acceptée à l’unanimité.
Au début de l’assemblée, 136 personnes ayant
le droit de vote sont présentes. Avec les 67 voix
de représentation, l’assemblée compte au total
203 voix.
2. Approbation du procès-verbal de la 62e
assemblée générale ordinaire du 26.11.2016
Le procèsverbal a été publié en allemand et en
français dans CRuiSiNG 1/2017.
Michel Frank souhaite que le PV soit complété
du texte suivant:
Concernant le projet iT, Michel Frank pose trois
questions: quel est le coût total du projet, y at-il eu un appel d’offres, les coûts d’exploitation
sont-ils inclus dans le coût total?
Daniel Rossier répond que le projet se chiffre à
1 MCHF à répartir sur plusieurs exercices, alors
que Peter Michel précise qu’il n’y a pas eu d’appel d’offres et que les frais d’exploitation et de
maintenance ne sont pas compris dans la
somme de 1 MCHF.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec
cette modification.
3. Approbation du rapport annuel
du commodore
Le commodore précise certains points du rapport annuel publié concernant la participation
de navigateurs suisses aux régates internationales et remarque que ceux-ci ont effectué leur
formation au CCS et que la plupart sont

membres du CCS. Les bateaux de club du CCS
ont parcouru en 2017 une distance d’environ
1,5 fois la circonférence de la Terre. Malheureusement, le nombre des membres a diminué
de 188.
Suite au vote, le rapport annuel est adopté à
l’unanimité.
4. Approbation des comptes annuels
2016/2017 et du rapport de l’organe de
contrôle
Le commentaire détaillé des comptes annuels
a été publié dans CRuiSiNG 11/2017. urs Peter
Fischer commente les résultats annuels et explique certains chiffres. Les comptes annuels
sont publiés selon la nouvelle loi sur l’établissement des comptes annuels. il remercie le
secrétariat général et ses collègues du groupe
directeur pour leur assistance. La perte de CHF
159 403.– devra être prise en charge par les
fonds propres.
Le rapport de l’organe de contrôle a été publié
dans la même édition de CRuiSiNG.
Les comptes annuels ainsi que le rapport de
l’organe de contrôle sont approuvés avec
1 voix contre.
5. Décharge du comité central
Les participants donnent décharge au comité
central à l’unanimité.
6. Elections
Après la démission de Gregor Schguanin, le
groupe directeur se compose du commodore,
de 4 vice-commodores et du secrétaire général
(voix consultative).
Le groupe directeur propose la candidature de
Christoph Mylaeus au poste de vice-commodore. Christoph Mylaeus se présente brièvement. Puis Jean-Daniel Bessat présente également sa candidature. Elus aux postes de
vice-commodores à une large majorité et sous
les applaudissements, les deux hommes acceptent leur élection.
Etant donné qu’il s’agit d’élections complémentaires, celles-ci sont valables pour le reste du
mandat (c.-à-d. 1 an), selon l’article 23.3 des
statuts.
L’entreprise Cotting Revisions AG se présente
pour une réélection pour les 2 prochaines années. Elle est réélue à l’unanimité.

7. Approbation du budget 2017/2018
et fixation des cotisations annuelles
Le budget a été publié dans CRuiSiNG 11/2017.
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 à nouveau budgétés pour l’amortissement du projet iT.
Le budget ainsi que le montant des cotisations
et de la taxe d’entrée sont approuvés à l’unanimité.
8. Programme annuel 2017/2018
Le programme annuel 2017/2018 a été publié
dans CRuiSiNG 11/2017:
• Fin de la mise en exploitation des processus
de gestion avec l‘appui de la nouvelle informatique
• Révision de la formation et de la formation
continue des skippers
Le présent programme est adopté avec 1 voix
contre.
9. Propositions des membres actifs
Aucune demande n’a été reçue dans les délais
prescrits par les statuts.
10. Nominations et distinctions
Le commodore note que Gregor Schguanin a
présenté sa démission du poste de vice-commodore. il prend également note du départ de
Daniel Buffat, capitaine GR Bern, ulrich Gerber,

capitaine GR Thunersee et Jean-Luc Arni, capitaine GR Genève, qui quittent le comité central,
et les remercie pour leur engagement. il souhaite la bienvenue à leurs successeurs.
Max Contesse, urs Fülscher, ulrich Gerber, Kurt
Gerschwiler, Edi Hänni, Rahel Sameli, Willy
Schaad, Caroline Schwegler, Daniel Steck,
Sandra Thöndel, Patrick Weibel et René Zangger reçoivent une récompense pour leurs 4
années d’activité au sein d’un organe du CCS.
un grand merci pour leur collaboration.
11. Divers
En tant que président de la commission de
contrôle, Beat Sieber présente l’avancement du
projet de développement organisationnel et
iT, et remercie Peter Michel pour son énorme
engagement en tant que chef de projet.
Andreas Rohrbach demande pourquoi aucune
mesure n’a été prise au cours de ces trois dernières années concernant les propriétaires de
bateau. il suggère, entre autres, de mettre à
disposition un guide de croisière aux propriétaires de bateau.
Bertrand Andres répond qu’ils attendent encore la mise en place d’une plateforme adaptée;
la question d’un guide de croisière est clarifiée.
Le commodore remercie toutes les personnes
présentes pour leur participation et clôt l’assemblée à 15h52.
La prochaine assemblée générale aura lieu le
samedi 24 novembre 2018 à Berne.
Le rédacteur du procès-verbal: Marc Rösch
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Reisebericht Spitzbergen
Eine Reise in extreme Gebiete wie Svalbard (Spitzbergen) braucht eine gute Vorbereitung. Im Vorfeld wurde deshalb im CCS viel darüber
diskutiert. Matthias Haueter beschreibt den einzigartigen Törn um Skipper Christoph Hofer – von den Vorbereitungen bis zur Rückreise.
VoRbeReitungen
Nehmen wir nur ein Dinghi oder besser zwei? Braucht es
Überlebensanzüge… und wohin damit? Reicht ein Ge
wehr? Ausserhalb des Hauptortes Longyearbyen muss man
jederzeit mit Eisbären rechnen und deshalb ein Gewehr
mit sich tragen. Das wird von den Behörden so verlangt
und das Handling muss gelernt sein. Da ich bis anhin noch
nie mit einem «richtigen» Gewehr geschossen habe, ging
ich mit meinem Anliegen zu einem Jägerkollegen. Dieser
drückte mir ein ungeladenes Jagdgewehr in die Hand.
Schon das fand ich ziemlich abenteuerlich. Werner Keller
hals organisierte einen Crashkurs für uns mit anschliessen
der Prüfung bei den Jagdschützen Pfannenstiel in Meilen.
Mit den nötigen Papieren konnten wir den lokalen Behör
den (Sysselmann) unsere Kompetenz im Umgang mit dem
Gewehr nachweisen.
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Als das erledigt war, kamen die üblichen Vorbereitungen
an die Reihe, mit dem kleinen Unterschied, dass wir mit
Temperaturen um den Nullpunkt rechneten – in der
Realität hatten wir aber dann schon fast «warme» drei bis
zehn Grad! Da in Svalbard Permafrost herrscht, gibt es im
Sommer viele Bäche und sumpfige Gebiete. Damit Land
gänge möglich sind, legten wir uns richtig gute, norwe
gische Wanderstiefel zu.

eRSteR eindRuck
Der Anflug auf Longyearbyen – so heisst der Hauptort von
Svalbard (Spitzbergen) – war recht spannend, denn man
fliegt über Gletscher und entlang eines Fjords, bis eine
kleine Siedlung auftaucht. Wir stiegen aus dem Flugzeug,
machten die obligaten Fotos auf dem Flugfeld mit der
skurrilen Kulisse und warteten auf die Gepäckstücke. Nach

einer halben Stunde machten nur noch wenige Koffer auf
dem Gepäckband die Runde, aber keiner davon gehörte
Barbara oder Ador, die zunehmend enttäuscht aussahen.
Mit einem gefüllten Toilettentäschli und einem weissen
TShirt XL wurden die beiden am Infodesk für den Moment
beruhigt. In der Folge wurden wir laufend darüber unter
richtet, dass das Gepäck geortet sei, was uns aber nicht so
richtig überzeugte. Drei Tage später traf dann endlich das
letzte Gepäck ein, das einen Umweg über Tromsö genom
men hatte.

geSchichte
Auf Spitzbergen wurde schon im 16. Jahrhundert von den
Walfängern Kohle entdeckt und ab 1899 auch abgebaut.
Der Bergbau war aber nicht sonderlich lukrativ, da der Weg
zum Verbraucher auf dem Festland recht weit ist und die
Arbeitsbedingungen am «Ende der Welt» doch sehr schwie
rig sind. Der Hauptort Longyearbyen wurde 1906 durch
den Amerikaner John Munro Longyear als reine Kohleberg
bausiedlung gegründet. In dem Dorf wohnen heute etwa
2000 Einwohner, davon 600 Studenten. Heute ist hier die
am nördlichsten gelegene Universität angesiedelt, und die
«Stadt» ist Ausgangspunkt für fast alle Expeditionen auf
Spitzbergen. Wer noch etwas Warmes braucht, wird hier

fündig, denn die Ausrüster reihen sich aneinander und
bieten die schönen und teuren Gadgets an, die man zu
brauchen meint (…).

gRoSSeinkauf
Unsere «Cruising Swiss V» lag gleich neben dem Anleger
für die grossen Kreuzfahrtschiffe. Manchmal war durch
die Belegleinen der riesigen Cruiser, die quer durch den
Hafen gespannt wurden, sogar der Weg aufs Wasser ver
sperrt. Hier lagen auch einige wenige weitere Yachten,
meist aus Stahl, aber auch ganz normale Exemplare aus
der Grossserie. Darunter auch eine andere gecharterte
Ovni mit einer österreichischen Crew, der wir später noch
einige Male begegneten.
Dank den Crews vor und nach uns stand uns ein Zwei
wochentörn auf Spitzbergen ohne lange Überfahrten
bevor. Da es ausserhalb von Longyearbyen ausser einer
kleinen Forschungsstation weiter nördlich keine mensch
lichen Siedlungen gibt, mussten wir alles im Hauptort ein
kaufen. Barbara und Yvonne planten im Voraus den Gross
einkauf minutiös, damit wir die zwei Wochen gut und
abwechslungsreich verpflegt und mit der nötigen Reserve
verbringen konnten. Im einzigen Supermarkt der Insel, die
grösser ist als die Schweiz ist, kauften wir ein. Wir füllten
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fünf Einkaufswagen. Was uns, vor allem aber die Ange
stellten des Supermarkts, überraschte: Braucht es wirklich
72 Bananen? Am letzten Tag waren jedenfalls alle weg!

baRentSbuRg
Der erste Segeltag führte uns nach Barentsburg, einer
ehemals sowjetischen Bergwerkssiedlung, die schon bes
sere Zeiten erlebt hat. Hier wird seit 1912 Kohle abgebaut.
Heute wohnen und arbeiten hier etwa 500 Menschen
nach wie vor in der Kohleförderung. Viele Häuser sind am
Zerfallen und bieten tolle Sujets für HobbyFotografen.
Es gibt hier sogar ein Hafenmeisterbüro, ein Hallenbad,
eine eigene Brauerei und eine Schule. Wir fühlten uns
zurückversetzt in die Sowjetunion zu Zeiten des kalten
Krieges. Hier trafen wir auch wieder auf die lustigen
Österreicher. Am Tag darauf ging es weiter, der zerklüfte
ten Küste entlang bis Farnhamna, einer gut geschützten
Ankerbucht.

ny aleSund
Nun kamen wir nach Ny Alesund, eines der Highlights auf
Spitzbergen. Dieser Ort ist die nördlichste, ganzjährig be
wohnte Siedlung der Erde. Auch Ny Alesund diente bis zu
einem Grubenunglück im Jahre1962 dem Kohlenabbau.
Heute fasziniert Ny Alesund als Forschungssiedlung mit
dem Charme der Pionierzeit. Von hier starteten Roald
Amundsen und Umberto Nobile ihre Polarexpeditionen mit
DornierFlugbooten und Luftschiffen. Der Startmast für die
Zeppeline «Norge» und «Italia» steht nach wie vor da.
Hier in Ny Alesund gibt es keine Einheimischen, denn die
Bewohner sind für verschiedene Länder in ihren For
schungsstationen tätig und treffen sich jeweils zum Essen.
Für Touristen gibt es weder Bar noch Restaurant. Hier steht
die nördlichste Poststelle der Welt, eine malerisches kleines
Häuschen. Wir gingen auf einen Rundgang ausserhalb des
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Dorfes mit geladenem Gewehr. Die Infrastruktur war ste
hengelassen worden und ist nun seit bald 60 Jahren am
Zerfallen. Wir waren beeindruckt von der spannenden
Kulisse, halb vom Nebel umhüllt, die für manchen Film
herhalten könnte.
Und dann war da noch Molly, die Lokomotive von Jim
Knopf! Sie stand einfach wie versteinert da und glänzte vor
sich hin!
Als wir tanken wollten, verschwand die Hafenmeisterin, als
sie hörte, dass ein Wal vor dem Hafen schwamm. Hier wer
den eigene Prioritäten gesetzt. Von der Hafenmeisterin
erfuhren wir auch, dass tags zuvor ein Tourist in der WC
Anlage von einem Eisbären überrascht und in Schrecken
versetzt worden war.

gletScheRtouR um ny aleSund
Am Abend legten wir ab für eine kleine Gletschertour im
Licht der tiefstehenden Mitternachtssonne zu den bekann
ten Gletschern Kongsbreen und Kongsvegen. Im Moment
hatte es kaum Wind, was wir ausnützen wollten.
Dank dem Alurumpf der Cruising Swiss konnten wir lang
sam durch eisiges Wasser driften, kleinere Brocken beisei
te drücken und grösseren Eisschollen ausweichen. Die
Geräusche dabei waren eindrücklich! Einmal war absolute
Ruhe, dann knackte und knisterte eine Eisscholle. Grosse
Eisbrocken brachen vom Gletscher ab und fielen stiebend
ins Wasser, was wir aber erst nach zehn Sekunden zu hören
bekamen, denn wir hielten stets einen guten Sicherheits
abstand ein. Jede Eisscholle sah anders aus, das Licht än
derte sich von Minute zu Minute und liess die Gletscher
immer wieder anders erscheinen. Ein eindrückliches Schau
spiel der Natur und ein erster Höhepunkt unseres Törns.
Überall waren Vögel, die wir noch nie gesehen hatten, dazu
Wolken und Nebelschwaden. Als wir wieder anlegten war
es drei Uhr morgens – und sonnig.

herunterladen konnten, zeigte uns aber recht viel Eis im
Norden von Spitzbergen, so dass es unklar war, ob man
durchkommen würde, und falls, ob wir es auch wieder
zurück schaffen könnten, denn das Eis schmolz ja nicht
einfach weg, sondern driftete umher. Da wir uns der Insel,
die Vogelschutzgebiet ist, auch nur auf ca. 300 Meter hät
ten nähern dürfen, verwarfen wir den Plan und kehrten
um. Das war schade, aber um Svalbard richtig kennenlernen
zu können, bräuchte man einen ganzen Sommer.

magdalenenfjoRden: zuRück odeR doch
noch ganz nach noRden?

magdalenenfjoRden, tRinityhamna
Nach einem langen Segeltag liessen wir den Anker in
Trinityhamna fallen, einer sehr gut geschützten Ankerbucht
im Magdalenenfjord. Bei der Einfahrt in den Fjord schwam
men uns drei Walrosse entgegen! Die Szenerie in einem
ruhigen Fjord inmitten der schroffen, spitzen Berge und
Gletscher war überwältigend. Das Wasser hier schimmerte
grün, man konnte meinen, wir seien in der Karibik. Nur die
Palmen fehlten. Dafür konnten wir am nahen Strand einen
Polarfuchs beobachten und hatten die grandiose Sicht auf
den Waggonwaybreen, der hie und da etwas Eis fallen liess.

Nun waren wir also schon wieder auf dem Rückweg! Einige
von uns wollten für eine kleine Wanderung an Land. Wir
setzten also über und wanderten vorbei an Vögeln, die wir
noch nie gesehen hatten, bis zum Gletscher in der nahe
gelegenen Bucht. Als wir zurückkamen, teilten uns die an
deren Crewmitglieder mit, dass sie nun doch noch nicht
zurück in den Isfjorden möchten, sondern noch nie auf
80 Grad Nord gewesen seien und das sei nun nachzuholen!
Also wieder zurück Richtung Norden! Der Wind – im spek
takulären Fjord recht moderat – frischte zügig auf, und wir
hatten Böen bis 46 Knoten unter (wenig) Segel. Als wir
dachten, hier sei nun wirklich kein Mensch mehr, entdeck
ten wir ein Kreuzfahrtschiff, das von Norden in unsere
Richtung fuhr. Wir waren nie allein, auch nicht auf 80 Grad
Nord! Nach der Fahrt galt es, wieder zurückzukommen.
Hier bestätigte sich das (Vor)urteil, dass die Ovni viele Stär
ken hat, aber das falsche Schiff ist, um hart am Wind Höhe
zu bolzen. Wir entschieden uns, zu motoren und kamen
gegen Morgen wieder nach Virgohamna.

ViRgohamna

WiedeR ViRgohamna… und eiSbäRen!

Ganz im Nordwesten liegt das «Cape Canaveral» der Polar
historiker. Virgohamna war ab 1636 eine dänische Wal
fangstation. 1888/89 überwinterte hier Lord Pike. Er wollte
die Polarnacht erleben und Eisbären jagen. 1896 versuch
te der schwedische Ingenieur Salomon August Andrée von
hier aus mit einem Ballon zum Nordpol zu gelangen, an
schliessend versuchte es der deutsche Bauenthal mit einem
Floss, was misslang, und zu guter Letzt der Amerikaner
Wellmann, der drei erfolglose Versuche mit Luftschiffen
unternahm. Von all dem wahnwitzigen Treiben sieht man
heute nur noch einige rostige Überbleibsel eines Gasfilters,
Gräber der Walfänger und einige Steine, die wohl als Fun
damente der Hütte gedient hatten.
Damit wir Virgohamna betreten durften, hatten wir die
schriftliche Bewilligung der Behörden beantragt. Eine Be
gehung darf nur auf genau in der Karte eingetragenen
Wegen erfolgen. Wir verzichteten allerdings auf den Land
gang, da es wirklich nicht sehr viel zu sehen gab, und vor
allem weil es stark ablandig windete. Dinghi Fahren wäre
gefährlich gewesen.
Unser Ziel war eigentlich Moffen, eine Insel voller Vögel
und Walrösser. Die Eiskarte, die wir jeden Tag über Iridium

Über Funk erfuhren wir am folgenden Tag von einem an
deren Ankerlieger die Position eines gestrandeten, toten
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Wals, von dem wir schon in Ny Alesund gehört hatten. So
konnten wir also dahinfahren und auf die Eisbären warten,
die sich da sehr bequem verpflegen konnten. Wir begeg
neten einer EisbärenMutter und zwei Jungtieren. Zum
Walkadaver ging immer nur ein Tier, die anderen warteten
und liessen sich viel Platz. Man erkannte sofort die Hierar
chie. Eindrücklich waren der Gestank, der vom schon ziem
lich ausgeweideten Wal ausging und die brachiale Kraft,
welche die Eisbären ausüben, um grosse Fleischstücke
scheinbar mühelos aus dem Wal herauszureissen. Wir
schauten dem Treiben fasziniert zu und schossen über 1000
Fotos. Der Gedanke, dass diese Tiere akut in ihrer Existenz
bedroht sind, macht traurig. Wir erlebten auf unserer Reise
ja den Klimawandel sehr plastisch: Vor Gletschern stimmte
die Karte nie. Die Gletscher zogen sich in den letzten zehn
Jahren eindrücklich zurück. Im letzten Winter blieb sogar
der Zugang zum Isfjorden und Longyearbyen eisfrei. Das
ist nicht normal.

magdalenenfjoRden
Und wieder kamen wir in den Magdalenefjord. Eine fran
zösische Yacht, der wir schon mehrmals begegnet waren,
lag vor Anker. Wir zählten die anderen Yachten, denen wir
auf dem Törn begegneten nicht, aber es waren wenige.
Segeln rund um Svalbard ist nach wie vor ein Abenteuer,
eine Expetition, die auch gewisse Risiken birgt. Aber nur
mit dem Schiff gelangt man in alle Fjords und zu jedem
Gletscher, um die Natur zu geniessen.

Auslaufen aus der Bucht hatten wir eine leichte Grund
berührung auf – laut Karte – 4,5 Metern und mit halb auf
geholtem Schwert. Die Seekarten sind hier mit Vorsicht zu
geniessen!

kungSfjoRden
Anschliessend versuchten wir, in den Lilliehöökfjord zu
gelangen. Anfänglich versperrte uns viel Eis den Weg. Von
einem holländischen Traditionssegler bekamen wir aber
über Funk den Tipp, es weiter östlich zu versuchen, was
zunächst gut funktionierte. Nach zwei bis drei Meilen war
aber auch dieser Weg nicht mehr schiffbar. Das Treibeis
wurde zu dicht. Wir beschlossen, umzukehren, nachdem
wir die beeindruckende Kulisse genossen hatten. Wir an
kerten schliesslich vor einem recht intensiv kalbernden
Gletscher östlich von Ny Alesund. Eindrücklich, wie die
Growler in der Strömung am Boot vorbeizogen und teil
weise auch laut am Boot entlangschrammten. Es entstan
den wundervolle Stimmungen, als sich die Wolkendecke
etwas hob und die tiefstehende Mitternachtssonne ihr
intensives Licht auf den Gletscher und die Landschaft warf.
Am anderen Morgen war der Strand mit Eisbrocken be
deckt. Sie blieben bei ablaufendem Wasser einfach liegen
und boten bei Niedrigwasser ein surreales Bild. Einmal mehr
war das Licht fantastisch, perfekt für Bilder, von denen man
meint, sie seien gemalt. Wir machten noch einmal kurz Halt
in Ny Alesund, um aufzutanken.

tRygghamna
hambuRgbukta
Nachdem wir uns an dem spektakulären Fjord ein letztes
Mal sattgesehen hatten, peilten wir Haburgbukta an, einen
sicheren Nothafen an der Westküste mit einem sehr schma
len, seichten Zugang. Hier machten wir Mittagspause. Beim
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Trygghamna war unser letzter Ankerplatz, bevor wir wieder
nach Lonyearbyen zurückkehrten. Die Bucht bot eine Art
«Best of Spitzbergen». Der Fjord ist beliebt für kürzere Ex
kursionen, da man hier viel Typisches sehen kann, ohne die
ganze Insel bereisen zu müssen. Leider war das Wetter

Crewmitglieder um drei Uhr in der Früh wieder zurück in
den Süden flogen.

Rückblick: lohnt Sich eine ReiSe anS
ende deR Welt?

diesmal grau verhangen und neblig. Am Ufer entdecken
wir aber prompt einige Zelte und waren froh, dass wir in
dem Schiff schlafen konnten, beheizt und trocken. Wir
waren müde, denn das Segeln mit Wachplan funktionierte
zwar gut, war aber auch sehr intensiv. Der letzte Schlag
führte uns zurück an den Ausgangspunkt. Die Siedlung
kam uns plötzlich gross vor, nachdem wir zwei Wochen
lang kaum Spuren der Zivilisation gesehen hatten. Wir
gingen mit der Nachfolgecrew essen, bevor die ersten

Gewiss, man ist nahe aufeinander, ohne die Möglichkeit,
mal kurz auszubrechen. Sieben Menschen mit ganz ver
schiedenen Bedürfnissen leben auf 14 Metern Schiff und
sind aufeinander angewiesen, denn das Gebiet ist nicht
ungefährlich. Ja, manchmal ist es etwas eng, man möchte
gerne einen Moment allein sein. Das geht auf manchen
Törns, auf Svalbard aber sicher nicht. Es war wichtig und
richtig, dass unser Skipper, Christoph Hofer, die Crew
«handverlesen» hat. So waren wir eine Gruppe, die (meist)
funktionierte.
Die Kälte war für mich kein grosses Problem, ich fror selten.
Das Naturerlebnis ist es, das alle Anstrengungen mehr als
aufwiegt. Es ist nicht immer spannend, dafür stimmungs
voll: Stundenlang sieht man dieselbe Kulisse mit Gletsche
reis, Wasser, Moränen, Fels, Vögel und ab und zu einer
Robbe und sogar drei Eisbären. Diese Kulisse ist aber so
überwältigend schön, dass ich stundenlang einfach in die
Weite schaute.
Ich hoffe, wieder einmal nach Spitzbergen fahren zu kön
nen, möchte dann aber gerne mehr Zeit haben für Land
gänge, Wanderungen und fürs Warten auf das gute Wet
terfenster – Dinge, die naturgemäss im Törnplan des CCS
nicht möglich sind.
Bilder: Matthias Haueter, Christoph Hofer
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Récit de voyage
au Svalbard
Voyager dans une région aussi reculée que le Svalbard (Spitzberg) nécessite une planification minutieuse.
Matthias Haueter livre un compte-rendu de cette croisière extraordinaire avec le skipper Christoph Hofer,
depuis les préparatifs jusqu’au voyage retour.

PRéPaRatifS
Fautil prendre un seul dinghy ou deux? Avonsnous besoin
d’une combinaison de survie… et qu’en faire? Un seul fusil
suffitil?
Le risque de rencontrer un ours polaire en dehors de la
capitale Longyearbyen étant omniprésent, il est indispen
sable d’avoir toujours un fusil sur soi. Le port d’une arme
et l’apprentissage de son maniement font en effet partie
des exigences émises par les autorités de la région. Werner
Kellerhals a organisé pour notre équipage un cours
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intensif avec un examen à la clé au «Jagdschützen
Pfannenstiel» à Meilen. Les documents obtenus nous ont
ainsi permis de prouver aux autorités locales (Sysselmann)
que nous possédions les compétences nécessaires pour
manier un fusil.
Une fois cet aspect réglé, nous avons pu nous pencher sur
les préparatifs «normaux», à la petite différence près que
nous avions compté sur un thermomètre oscillant autour
des zéro degré, alors que nous avons finalement eu droit à
des températures plutôt «douces» entre trois et dix degrés!

En raison du pergélisol, de nombreux ruisseaux et zones
marécageuses apparaissent en été au Svalbard. Nous avons
par conséquent dû nous procurer de très bonnes chaus
sures de marche norvégiennes pour les excursions à terre.

PRemièRe imPReSSion
L’arrivée à Longyearbyen – nom de la capitale du Svalbard
– est déjà impressionnante en soi: alors que l’avion survole
des glaciers et longe un fjord, surgit tout à coup une petite
zone habitée. Une fois sortis de l’avion, nous prenons les
indispensables photos sur le tarmac avec le paysage inso
lite en toile de fond et attendons nos bagages. Une demi
heure plus tard, quelques valises tournent encore sur le
tapis roulant, mais aucune n’appartient à Barbara ou à Ador,
qui ne peuvent s’empêcher de montrer une certaine décep
tion. Direction le bureau d’information, où le personnel
nous rassure avec une petite trousse de toilette remplie et
un tshirt blanc XL. On nous informe par la suite que les
bagages ont bel et bien été localisés, ce dont nous ne
sommes pas entièrement convaincus. Au final, la dernière
valise n’arrivera que trois jours plus tard, après avoir fait un
détour par Tromsö.

hiStoiRe
Le charbon occupe une place importante dans l’histoire
du Spitzberg. La découverte de ce minerai par des balei
niers remonte déjà au 16e siècle, mais ce n’est qu’à partir
de 1899 que son extraction a débuté. L’industrie minière
n’était toutefois pas particulièrement lucrative, car l’ache
minement du charbon jusqu’au continent prenait du
temps et les conditions de travail dans cette région isolée
étaient rudes. La capitale Longyearbyen a été fondée en
1906 par l’Américain John Munro Longyear pour l’exploi
tation du charbon. La petite ville abrite actuellement
quelque 2000 habitants, dont 600 étudiants qui fré
quentent l’université la plus septentrionale du monde.
Longyearbyen fait en outre office de point de départ pour
la grande majorité des expéditions au Spitzberg et dispose
donc de nombreux magasins vendant toutes sortes
d’équipements.

achatS
Notre «Cruising Swiss V» est amarré juste à côté du débar
cadère pour les grands navires de croisière. On peut y voir
également d’autres yachts, la plupart en acier, mais aussi
un certain nombre d’exemplaires de production en série,
notamment un autre Ovni loué par un équipage autrichien
que nous allons rencontrer plusieurs fois au cours de notre
voyage.
Grâce à l’équipage qui nous a précédés et à celui qui suivra,
nous avons la chance d’avoir devant nous une croisière de
deux semaines au Spitzberg sans avoir à faire de longues
traversées. Etant donné qu’il n’y a pas de zones habitées
plus au nord à l’extérieur de Longyearbyen – excepté une

petite station de recherche –, nous sommes obligés de faire
tous nos achats dans la capitale. Barbara et Yvonne plani
fient minutieusement les courses, de sorte que nous puis
sions disposer d’une nourriture bonne et variée durant
deux semaines, réserves y comprises. Nous faisons donc
nos achats dans l’unique supermarché de l’île, dont la
superficie est par ailleurs supérieure à celle de la Suisse. A
notre surprise, nous remplissons cinq chariots: avonsnous
réellement besoin de 72 bananes? Dans tous les cas, il n’en
restait pas une seule le dernier jour!

baRentSbuRg
Le premier jour, nous naviguons jusqu’à Barentsburg, une
ancienne colonie minière soviétique où l’on extrait du
charbon depuis 1912 et qui a apparemment connu des
jours meilleurs au vu des maisons délabrées que l’on aper
çoit ici et là. Aujourd’hui, quelque 500 personnes vivent
et travaillent comme à l’époque dans la production de
charbon. La ville abrite même un bureau pour le capitaine
de port, une piscine intérieure, une brasserie ainsi qu’une
école. Nous avons comme l’impression de nous retrouver
en Union soviétique à l’époque de la guerre froide. Nous
rencontrons encore une fois les sympathiques Autrichiens.
Le jour suivant, nous poursuivons notre route le long du
littoral accidenté jusqu’à la baie bien protégée de
Farnhamna.

ny-ÅleSund
Nous arrivons désormais à NyÅlesund, l’un des lieux phares
du Spitzberg et l’endroit le plus septentrional sur Terre à
être peuplé toute l’année. La petite localité servait elle
aussi à l’exploitation minière jusqu’à l’explosion d’une mine
en 1962. Aujourd’hui encore, ce centre de recherche scien
tifique a conservé tout le charme de l’époque des pionniers.
C’est d’ici que Roald Amundsen et Umberto Nobile ont en
effet entamé leurs expéditions polaires à bord des hydra
vions Dornier et de dirigeables. On peut même encore y
admirer le mât de lancement pour les zeppelins «Norge»
et «Italia».
Aucun autochtone ne réside à NyÅlesund; la population
se compose exclusivement de responsables de station de
recherche de nationalités différentes. La ville n’abrite ni bar
ni restaurant pour les touristes, mais accueille en revanche
le bureau de poste le plus septentrional du monde.
Nous décidons de faire un tour à l’extérieur du village et
emportons un fusil chargé avec nous. Le paysage à moitié
enveloppé dans le brouillard est tout simplement majes
tueux et constituerait un cadre idéal pour un film.
C’est alors que nous tombons sur la fameuse locomotive à
vapeur, sujet tant apprécié des photographes.
Alors que nous voulons faire le plein, la capitaine de port
s’éclipse en apprenant qu’une baleine est en train de nager
devant le port. Cette dernière nous informe en outre que,
quelques jours auparavant, un touriste s’est fait surprendre
par un ours alors qu’il se trouvait dans les toilettes.
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Alentour, une multitude d’oiseaux que nous n’avions
encore jamais vus, des nuages et des nappes de brouillard.
A notre retour, il est déjà trois heures du matin, le soleil
toujours présent.

magdalenefjoRd, tRinityhamna
Après une longue journée de voile, nous jetons l’ancre à
Trinityhamna, un mouillage très bien protégé au Magda
lenefjord. A notre entrée, nous apercevons trois morses
qui nagent à notre rencontre! Nous sommes ébahis par
les paysages de ce fjord paisible entouré de hautes mon
tagnes escarpées et de glaciers. Avec la couleur verte de
l’eau, on pourrait se croire aux Caraïbes, les palmiers en
moins. Nous apercevons un renard polaire sur une plage
toute proche et savourons la vue grandiose sur le Wag
gonwaybreen, d’où se détachent ici et là des morceaux
de glace.

ViRgohamna

excuRSion aux glacieRS à ny-ÅleSund
Le soir venu, nous appareillons pour une petite virée à la
lueur du soleil de minuit jusqu’aux fameux glaciers de
Kongsbreen et Kongsvegen. Le vent étant pour le moment
quasiment absent, nous décidons de saisir l’occasion.
Grâce à la coque en aluminium du Cruising Swiss, nous
dérivons lentement sur les eaux glacées en poussant les
plus petits morceaux de glace et en esquivant les plus
grands.
L’ambiance sonore est grandiose! Par moment, un calme
absolu règne, suivi du grésillement et du crépitement de
la banquise. De grands blocs de glace se sont détachés du
glacier et sont tombés dans l’eau, mais nous ne le consta
tons qu’une dizaine de secondes plus tard, distance de
sécurité oblige.
Chaque bloc de glace a un aspect différent, et le glacier
semble lui aussi s’altérer au gré des changements de
lumière. Un spectacle impressionnant que nous offre la
nature, et le premier temps fort de notre croisière.
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Située au nordouest du Spitzberg, la baie de Virgoham
na est en quelque sorte le «Cape Canaveral» des historiens
des régions polaires et a été utilisée dès 1636 par les
Danois comme station de pêche à la baleine. C’est ici que
Lord Pike, désireux de vivre l’expérience d’une nuit polaire
et de chasser les ours, a passé l’hiver de 188889. En 1896,
Virgohamna a en outre fait office de point de départ pour
l’ingénieur suédois Salomon August Andrée lors de sa
tentative d’atteindre le pôle Nord en montgolfière, suivi
de l’Allemand Bauenthal qui a essayé, en vain, la même
chose à bord d’un radeau, puis de l’Américain Wellmann,
dont les trois tentatives à bord d’un dirigeable se sont
toutes soldées par un échec. De toute cette frénésie
d’antan ne reste aujourd’hui plus que quelques vestiges
rouillés d’un filtre à gaz, de tombes de baleiniers et de
quelques pierres qui devaient probablement servir de
fondations pour une cabane.
Entrer dans Virgohamna nécessite une autorisation écrite
de la part des autorités, et la visite des lieux ne peut se faire
qu’en suivant précisément les chemins indiqués sur la carte.
Nous renonçons toutefois à l’excursion à terre, car il n’y a
à vrai dire pas grandchose à voir et, surtout, car l’endroit
est balayé par un violent vent de terre et il aurait donc été
dangereux de prendre le dinghy.
Notre objectif initial était en fait Moffen, une île qui abrite
une multitude d’oiseaux et de morses. La carte des glaces
que nous pouvons télécharger chaque jour via Iridium
indique cependant la présence d’une grande quantité de
glace au nord du Spitzberg, si bien qu’il est difficile de
savoir si nous pouvons traverser cette zone et, le cas
échéant, si nous pourrions ensuite rentrer. Etant donné que
nous n’aurions de toute manière pas pu nous approcher
de l’île à plus de 300 mètres, celleci étant une réserve
ornithologique, nous abandonnons notre idée et rebrous
sons chemin. Dommage, mais il faudrait un été tout entier
pour vraiment découvrir le Svalbard!

magdalenefjoRd: RentReR ou continueR
VeRS le noRd?
Nous voilà à présent sur le chemin du retour. Etant donné
que certains d’entre nous émettent le souhait de faire une
sortie à terre, nous accostons et entamons une jolie pro
menade jusqu’à un glacier dans une baie située non loin
de là. A notre retour, les autres membres de l’équipage nous
informent qu’ils ne veulent pas encore rentrer au Isfjorden
et qu’ils aimeraient profiter de l’occasion pour atteindre le
80e parallèle nord.
Nous voilà donc repartis vers le nord! Le vent – plutôt
modéré dans le fjord – se lève rapidement, et des rafales
pouvant atteindre les 46 nœuds s’abattent dans nos voiles.
Alors que nous pensons ne plus rencontrer personne dans
cette région reculée, nous apercevons un navire de croisière
qui vient à notre rencontre depuis le nord. Nous ne sommes
jamais seuls, même au 80e parallèle nord!
Une fois le trajet accompli, il s’agit maintenant de rentrer.
Nos préjugés concernant l’Ovni se voient ici confirmés, et,

bien qu’il possède de nombreux atouts, celuici ne se révèle
pas idéal pour maintenir le cap au près. Nous décidons par
conséquent de mettre en marche les moteurs et rentrons
à Virgohamna dans la matinée.

RetouR à ViRgohamna… aVec deS ouRS
PolaiReS!
Le jour suivant, nous apprenons par radio la position d’une
baleine morte qui s’est échouée et dont nous avions déjà
entendu parler à NyÅlesund. Nous nous rendons donc à
l’endroit indiqué et apercevons une femelle ours et ses deux
petits qui se régalent sur le cadavre du mammifère marin,
mais toujours un à la fois, et en gardant en permanence
suffisamment de distance – hiérarchie oblige. Nous sommes
frappés par l’odeur nauséabonde qui se dégage du cadavre
partiellement éviscéré de la baleine ainsi que par l’incroyable
force avec laquelle les ours déchiquettent avec aisance de
grands morceaux de chaire. Nous observons la scène avec
fascination et prenons plus de 1000 photos.
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En même temps, nous ne pouvons nous empêcher d’être
attristés en pensant au fait que ces magnifiques animaux
sont menacés d’extinction. Le changement climatique est
un phénomène dont les effets se font ressentir tout au
long de notre voyage, notamment à la vue de l’inexacti
tude constante des cartes pour les glaciers. Au cours de
ces dix dernières années, ces derniers ont en effet connu
un énorme recul et, l’hiver passé, l’accès au Isfjorden et à
Longyearbyen s’est retrouvé anormalement libéré des
glaces.

magdalenefjoRd
Nous arrivons une fois encore au Magdalenefjord et aper
cevons au mouillage un yacht français que nous avions déjà
croisé plusieurs fois. Bien que nous n’ayons pas compté
tous les bateaux rencontrés au cours de notre croisière,
ceuxci n’étaient pas nombreux. Naviguer au Svalbard est
resté, comme à l’époque, une aventure qui comporte cer
tains risques, mais ce n’est qu’en bateau que l’on peut at
teindre tous les fjords et les glaciers, et avoir la chance
d’admirer la nature dans toute sa splendeur.

hambuRgbukta
Après avoir contemplé une dernière fois le spectaculaire
fjord, nous mettons le cap sur la baie de Hamburgbukta,
un port de refuge situé sur la côte ouest et dont l’accès est
très étroit et peu profond. C’est ici que nous faisons la pause
de midi.
En quittant la baie, nous touchons légèrement le fond à
4,5 mètres – à en croire la carte – et avec une dérive à
moitié relevée. Il faut apparemment considérer les cartes
marines avec prudence dans cette région!
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kungSfjoRden
Notre prochain objectif est de pénétrer dans Lilliehöökfjord,
mais une grande quantité de glace nous barre dans un
premier temps le chemin. Un voilier traditionnel hollandais
nous conseille alors par radio d’essayer plus au sud, ce qui
fonctionne plutôt bien au départ. Mais après deux à trois
milles nautiques, nous sommes à nouveau dans l’impasse,
car la glace se fait trop dense. Nous décidons de faire
marche arrière, mais seulement après avoir profité de
l’impressionnant paysage. Nous jetons finalement l’ancre
à l’est de NyÅlesund devant un glacier vêlant. Il est impres
sionnant de voir la manière avec laquelle les morceaux de
banquise passent avec le courant devant le bateau et
éraflent parfois avec fracas la coque.
L’atmosphère devient envoûtante alors que la couche nua
geuse s’élève un peu et que le paysage et les glaciers se
voient éclairés par la lueur intense du soleil de minuit à
l’horizon. Le lendemain matin, nous découvrons la plage
recouverte de blocs de glace, qui restent sur place alors
que l’eau s’évacue à marée basse, conférant au tableau une
dimension surréaliste. La lumière est une fois encore majes
tueuse et se prête à merveille pour des photos dignes de
tableaux de peinture.
Nous faisons ensuite une brève escale à NyÅlesund pour
faire le plein.

tRygghamna
Trygghamna est le dernier endroit où nous allons jeter
l’ancre avant de regagner Longyearbyen. La baie est en
quelque sorte un «best of» du Spitzberg. Le fjord est très
prisé pour y faire des petites excursions et offre un conden
sé de choses à admirer sans avoir à visiter toute l’île.

Malheureusement, le ciel est couvert et le temps brumeux.
Alors que nous apercevons quelques tentes plantées sur
le rivage, nous sommes toutefois contents de pouvoir dor
mir sur le bateau, au chaud et au sec. Il faut dire que nous
sommes épuisés, car, le plan de veille que nous avions
instauré en naviguant était certes efficace, mais aussi
quelque peu exigeant.
Notre dernier trajet nous ramène à notre point de départ.
Après n’avoir aperçu presque aucune trace de civilisation
pendant deux semaines, la petite colonie nous semble
soudainement grande. Nous mangeons avec l’équipage
suivant, puis les premiers membres de notre équipage
prennent déjà l’avion à trois heures du matin pour se rendre
au sud.

RétRoSPectiVement, un Voyage aux
confinS du monde Vaut-il la Peine?
Certes, les membres d’équipage sont souvent ensemble et
ne peuvent pas se séparer, même pour un instant. Sept
personnes avec des besoins totalement différents vivent à
bord d’un bateau de 14 mètres et sont dépendantes les unes
des autres étant donné que la région n’est pas sans danger.
On peut parfois se sentir à l’étroit et vouloir s’isoler un
instant, ce qui est tout à fait possible pour certaines croi
sières, mais certainement pas au Svalbard. Il était donc juste
et important que notre skipper, Christoph Hofer, ait «trié
sur le volet» l’équipage. Nous formions un groupe qui, en
règle général, fonctionnait bien.
Le froid n’a en outre pas été un grand problème pour moi.
Quoi qu’il en soit, découvrir cette incroyable nature valait
bien tous ces efforts. Au Svalbard, ce n’est pas l’excitation
qui compte, mais l’atmosphère: des heures durant, les

mêmes paysages avec des glaciers, de l’eau, des moraines,
des rochers, des oiseaux et parfois un phoque, ou même
trois ours. Ces paysages sont d’une telle beauté que je
pouvais tout simplement regarder au loin pendant des
heures.
J’espère avoir une fois encore la chance de retourner au
Spitzberg, mais cette foisci avec un peu plus de temps à
disposition pour des excursions à terre, des balades et pour
attendre que la météo soit propice – des choses qui sont
intrinsèquement impossibles dans la planification d’une
croisière du CCS.
Photos: Matthias Haueter, Christoph Hofer
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CCS Törn Portsmouth
01/2017/40 vom
30.09. bis 14.10.2017
Skipper Rolf Fergg und Skipper II Bernhard Pfeiffer sorgten mit ihrer Crew Camille Grieder, Nadine Bächli,
Christopher Fergg für zwei erlebnis- und lehrreiche Wochen im Solent.

Ende September 2017 traf sich die wild durchmischte Crew,
bestehend aus vier Männern und einer Frau, in Portsmouth,
wo sie am nächsten Tag auf der Sailing Swiss III einschiffte.
Der Samstag wurde für die Übernahme und das Bunkern
von Vorräten genutzt. Die Quotenfrau, der Kassier und der
Fahrer erledigten die Einkäufe, während Skipper und Skipper II das Schiff übernahmen. Allesamt zurück auf dem
Schiff war die Zeit für einen kurzen Ausflug auf hohe See
zu knapp, daher wurde der Schwerpunkt auf die Sicherheitseinweisung und Erklärung des Schiffes gesetzt.

Die RouTe
Am Sonntag galt es dann ernst. Der Solent wartete! Per Funk
erteilte der QHM die Freigabe, das Fahrwasser nördlich des
Ballast Beacon überqueren zu dürfen. Anschliessend ging
es Richtung Westen, wo am Mittag in der Bucht vor der
Landzunge von East Cowes geankert wurde. Dabei konnte
die Truppe beim Ankermanöver ihre nautischen Fähigkeiten
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unter Beweis stellen. Die Handhabung der Ankerkralle
schien noch nicht ganz intuitiv zu funktionieren. Doch zum
Glück gibt es Skipper I – Freund und Helfer in Not. Nach
dem kleinen Zwischenstopp ging es dann den River Hamble
aufwärts. Von da aus folgte eine wunderschöne, sehr abwechslungsreiche und erkenntnisreiche Woche im Solent,
wo die Häfen von Hamble, Cowes, Lymington, Portsmouth
Gosport und Yarmouth angesteuert wurden. Nachdem aus
der wild durchmischten Crew ein gut funktionierendes Team
geworden war, ging es in der zweiten Woche in die weite
Welt hinaus – genauer genommen in den Ärmelkanal. Als
erstes wurde das Industrie-Städtchen Poole angesteuert.
Danach ging es in das ruhige Fischerstädtchen Weymouth,
das den Ausgangspunkt für den längsten Schlag zurück in
den Solent bildete, mit dem bereits bekannten Ziel River
Hamble. Mit diesem Ziel rückte auch schon das Ende des
Törns näher. Mit einem Zwischenhalt in der Haslar Marina
(Portsmouth Gosport), wo die Besatzung das Schiff für die

Abgabe wieder auf Vordermann brachte, wurde der Ausgangshafen Portsmouth Gunwharf angepeilt und – leider
– auch mit Erfolg gefunden.

Um etwas frischen Wind in den Segelalltag zu bringen und
auch an den windstilleren Tagen stets eine Aufgabe zu
haben, war das Angeln eine willkommene Abwechslung.
Der Erfolg ist bis dato ausgeblieben.

Die HeRauSfoRDeRungen
Während der 14 Tage wurden der Schiffsmannschaft verschiedenste nautische Herausforderungen gestellt – so
auch das passende Lied zur Stimmung zu finden. Von «Row
the Boat» bis hin zu tief englischen Seemannsliedern war
hier alles mit dabei.
Nebst dem Singen wurden jedoch auch grössere Aufgaben
gemeistert. Die Meisteraufgabe Mann-über-Bord brauchte einige Versuche, bis sie einwandfrei sass. Daneben waren
Übungen wie das Ferry Gliding, das Höhenlinienfahren, die
Anbringung und Führung der Bullentalje sowie Ankermanöver Kleinigkeiten. Nebst dem MOB waren auch die
immer wiederkehrenden Hafenmanöver willkommene
Challenges. Die Trosse jeweils beim ersten Versuch über
die Klampen zu legen blieb jedoch für die gesamte Crew
eine der grösseren Herausforderungen.
Um für die praktischen Übungen jeweils gewappnet zu
sein, gab es vom Skipper II (Benny) zwischendurch einige
Theorieblöcke. Deren Umsetzung in die Praxis geschah
dann unter Anleitung des Skippers (Rolf). Ein Schwerpunkt
wurde dabei auf das Navigieren unter Einbezug von
Strömungen, Gezeiten und Windvoraussagen gelegt.
Nebst dem Auffinden der gelben Tonnen und anderen
Seezeichen und den damit verbundenen Peilungen oder
den Kopplungspunkten konnte die Crew bei den beiden
Nachtschlägen ihre erworbenen navigatorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Hierbei erlangten die Kollisionsverhinderungsregeln eine noch bedeutendere
Wichtigkeit als bei Tag.

Die HigHligHTS
Was unbedingt hervorgehoben werden sollte, ist definitiv
die Nacht auf dem River Newtown im abgelegenen, sehr
stillen Naturschutzgebiet. Nebst wenigen Bojen und noch
weniger Schiffen verbrachte die Mannschaft eine unvergessliche Nacht bei traumhaftem Sonnenuntergang auf
der HR39.
Bevor die erste Woche mit dem ersten Nachtschlag Richtung
Portsmouth abgeschlossen wurde, vertrat sich die Crew
nochmals die Füsse in Bucklers Hard beim schönen Beaulieu
River und besichtigte die Stätten der ehemaligen Schiffswerft. Der freie Tag in Portsmouth stand weiterhin ganz im
Zeichen der historischen und kulturellen Weiterbildung. Bei
den Museen im Hafengebiet von Portsmouth – samt Original-Schiffen aus über 250 Jahren Kriegsgeschichte – drehte
sich aber natürlich weiterhin alles um die Schifffahrt.
Kulinarisch verwöhnte sich die Truppe in der Regel gleich
selbst. Nebst ausgiebigen Ankertrunk-Apéros, Mehrgängern zu Abend zubereitet von der Crew, gab es stets
frischgebackenes Brot und Zopf vom Skipper persönlich.
Der eine oder andere Landgang wurde dann aber doch
eingelegt, um die vielfältige lokale Küche und Braukultur
kennenzulernen.
Wo man bei englischem Wetter meist an triste Regentage
denkt, zeigte sich der Solent während der 14 Tage von
seiner besten Seite und die Crew durfte einige wunderschöne Sonnentage geniessen.
Camille Grieder, Nadine Bächli, Christopher Fergg

Croisière du CCS
Portsmouth 01/2017/40,
du 30.9 au 14.10.2017
Grâce au skipper Rolf Fergg et au skipper II Bernhard Pfeiffer, ainsi qu’à l’équipage composé de Camille
Grieder, Nadine Bächli et Christopher Fergg, les deux semaines passées dans le Solent ont été passionnantes
et très instructives.
L’équipage mixte composé de quatre hommes et une
femme s’est rencontré à Portsmouth, où ils ont embarqué
le jour suivant à bord du Sailing Swiss III. La journée de
samedi était consacrée à la reprise du navire et à l’approvisionnement. Tandis que l’unique femme de l’équipage,
le caissier et le conducteur étaient chargés de faire les

courses, le skipper et skipper II s’occupaient de la reprise
du bateau. Une fois tout le monde de retour à bord, il ne
restait toutefois plus assez de temps pour une petite excursion en haute mer. Nous avons donc profité de l’occasion
pour procéder aux consignes de sécurité et nous familiariser avec le bateau.
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l’iTinéRaiRe
Dimanche, place aux choses sérieuses et en route pour le
Solent! Nous avons obtenu par radio l’autorisation du QHM
de traverser le chenal au nord du Ballast Beacon. Ensuite,
cap sur l’ouest, où nous avons jeté l’ancre vers midi dans une
baie devant la pointe de East Cowes – l’occasion pour les
troupes de démontrer leurs aptitudes nautiques aux manœuvres de mouillage. Tout n’était pas encore tout à fait au
point, mais heureusement que le skipper I était là pour nous
prêter main-forte. Après cette petite halte, nous sommes
remontés le long de la River Hamble, suite à quoi nous avons
passé une magnifique semaine variée et enrichissante dans
le Solent, où nous avons rallié les ports de Hamble, Cowes,
Lymington, Portsmouth Gosport et Yarmouth. Alors que
notre équipage hétéroclite avait désormais évolué en une
équipe efficace, nous sommes partis pour notre deuxième
semaine de croisière à la conquête du monde – plus précisément de la Manche. Nous avons tout d’abord atteint la
petite ville industrielle de Poole, avant de continuer jusqu’à
la petite ville de pêcheurs de Weymouth, qui fera également
office de point de départ pour notre long trajet de retour
dans le Solent, avec pour objectif la River Hamble que nous
connaissions déjà. Notre croisière touchait déjà bientôt à sa
fin. Après une escale dans la Haslar Marina (Portsmouth
Gosport), où l’équipage a remis de l’ordre dans le bateau en
vue de sa remise, nous avons mis le cap sur Portsmouth
Gunwharf, notre port de départ, qui marquait malheureusement déjà la fin de notre voyage.

leS DéfiS
Tout au long de ces 14 jours, l’équipage a dû faire face aux
défis nautiques les plus divers – dont trouver la chanson
adaptée à l’humeur. De Row the Boat jusqu’aux chansons
de marins anglaises, le choix ne manquait pas.
Outre cette petite note musicale, les tâches plus sérieuses
à accomplir étaient nombreuses. Notamment la manœuvre
d’homme à la mer, qui a nécessité plusieurs tentatives
jusqu’à ce qu’elle puisse être parfaitement maîtrisée. Les
exercices comportaient également le ferry gliding (bac
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avant), la navigation avec des cartes bathymétriques, l’installation et l’utilisation de la retenue de bôme ainsi que
plusieurs autres petits détails pour les manœuvres de
mouillage. Outre l’homme à la mer, les exécutions répétées
de manœuvres au port étaient elles aussi les bienvenues.
L’un des plus grands défis pour tout l’équipage a toutefois
été de réussir à chaque fois au premier essai à fixer les
aussières sur les taquets.
Afin d’être toujours parés pour les exercices pratiques, nous
avions droit entre-deux à quelques éléments théoriques
de la part du skipper II (Benny). Leur application pratique
se déroulait ensuite sous la tutelle du skipper (Rolf). L’accent
a été mis sur la navigation en tenant compte des courants,
des marées et des prévisions de vent. Outre le repérage de
bouées jaunes et d’autres balises, ainsi que les relèvements
ou les intersections qui s’y rapportent, l’équipage a pu
démontrer les compétences qu’il avait acquises à l’occasion
de deux excursions de nuit. Lors de celles-ci, les règles en
vigueur afin d’éviter une collision revêtaient une importance encore plus grande qu’en plein jour.
Afin d’apporter un peu de fraîcheur dans le quotidien et
d’avoir toujours quelque chose à accomplir même lors des
jours de vent faible, la pêche s’est révélée être une distraction bienvenue.

TemPS foRTS
Un épisode qui mérite en particulier d’être mentionné est
à n’en pas douter la nuit que nous avons passée sur la River
Newtown au cœur d’une réserve naturelle isolée et extrêmement paisible. Alors qu’il n’y avait que très peu de
bouées, et encore moins de bateaux, tout l’équipage a
passé une nuit inoubliable sur le HR39 avec un coucher de
soleil majestueux.
Avant d’achever la première semaine avec la première
excursion de nuit en direction de Portsmouth, nous nous
sommes également arrêtés au hameau de Bucklers Hard
sur les rives de la Beaulieu River, où nous avons visité un
ancien chantier naval. La journée libre à Portsmouth était
placée sous le signe de l’histoire et de la culture avec la
visite de musées situés dans la zone portuaire de Portsmouth – qui rassemblent des navires originaux retraçant
plus de 250 ans d’histoire de la guerre.
Au niveau gastronomique, l’équipage s’occupait en règle
générale lui-même de la cuisine. Outre les apéritifs au mouillage et les copieux menus du soir préparés par l’équipage,
nous avons également eu droit à du pain et de la tresse
fraîchement confectionnés par le skipper. Plusieurs sorties
à terre étaient également au programme afin de découvrir
la cuisine variée et la culture brassicole de la région.
Lorsque l’on pense au temps anglais, la pluie est généralement la première chose qui vient à l’esprit, mais le Solent
nous a montré ses plus beaux atours tout au long de ces
14 jours et nous avons pu profiter de quelques magnifiques
journées ensoleillées.
Camille Grieder, Nadine Bächli, Christopher Fergg

Und ausserdem / D’autre part
Infos, News, Tipps, Trends, Szene, Yachten / Infos, nouveautés, services, bateaux

Gemeinsam auf Kurs
Die Segelschule Murtensee GmbH und die
4-Oceans GmbH sind neu unter der gleichen
Flagge unterwegs. Jacqueline Steiner sowie
Christa und Simi Züger wollen damit Synergien
nutzen und die beiden Firmen zusätzlich stärken. Gemeinsam sollen 4-Oceans und die
Segelschule Murtensee weiter wachsen können
und mit ihren Angeboten in der Binnen- und
Hochseeausbildung sowie in den Bereichen
Törns und Yachtcharter jederzeit Massstäbe
setzen. Profitieren wird letztlich die Kundschaft,
die aus einem weiter ausgebauten Angebot aus
einer Hand wählen und sich dabei auf die über
20-jährige Erfahrung in den verschiedenen
Bereichen verlassen kann.

Un cap commun
4-Oceans GmbH et l’école de voile du lac de
Morat voguent désormais sous le même pavillon. Jacqueline Steiner, Christa Züger et Simi
Züger entendent ainsi exploiter les synergies
et renforcer les deux entreprises. Ensemble,
4-Oceans et l’école de voile de Morat devraient
continuer à se développer et poser de nouveaux standards grâce à leurs offres de formation sur lac et en mer ainsi que dans les secteurs
des croisières et du charter. Cette collaboration
sera également bénéfique pour la clientèle, qui
pourra désormais choisir parmi une offre regroupée et élargie, et compter sur plus de 20
années d’expérience dans différents domaines.
4-Oceans GmbH, 3007 Bern
Tel. 031 302 24 24, www.4-oceans.ch
Segelschule Murtensee GmbH, 3280 Murten
031 755 88 00, www.segelschule-murtensee.ch

Funkkurse mit neuen Geräten
PB Marine Training benutzt für das UKW-Funkseminar (SRC) ab Winter 2017 die Icom-M323Geräte. Sie entsprechen der neusten Technik.

Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Die Anzeige
ist gross und die einzelnen Ziffern sind gut lesbar, zudem ist die Bedienung einfacher und die
Menüs sind fast selbsterklärend. Kurz gesagt:
Die Bedienungsfreundlichkeit für Skipper und
Crew steigt mit den Icom M323 deutlich. Der
Hersteller hat sie technisch modifiziert und
speziell für Trainingszwecke an Land präpariert:
Alle Geräte werden per BNC-Kabel miteinander
verbunden, so dass die Kommunikation zwischen den einzelnen simulierten Funkstationen
virtuell derjenigen auf See nahekommt. Jedem
Teilnehmenden steht ein eigenes Trainingsgerät zur Verfügung, bei maximal sechs Personen pro Kurs. Austragungsort der Seminare ist
am Hochrhein, entweder in Lottstetten oder in
Bad Säckingen. Die Kurse dauern zwei volle
Tage, inklusive Prüfung. Das erlangte Short
Range Certificate von der RYA wird vom Bundesamt für Kommunikation voll anerkannt und
ist weltweit gültig.

Cours radio avec
des nouveaux appareils
A compter de l’hiver 2017, PB Marine Training
utilise des Icom M323 pour son séminaire radio
VHF (SRC). A la pointe de la technologie, ce
modèle présente des avantages évidents: un
grand affichage avec une bonne lisibilité de
tous les chiffres, une utilisation simplifiée et
des menus explicites. L’Icom M323 promet
donc une facilité d’utilisation bien meilleure
pour les skippers et l’équipage. En outre, le
fabricant a modifié techniquement l’appareil
et l’a spécialement préparé pour la formation
à terre: tous les appareils sont reliés entre eux
par des câbles BNC, de sorte que les communications entre les stations radio simulées se
rapprochent virtuellement de celles en mer.
Chaque participant dispose de son propre
appareil d’entraînement, pour un maximum

de six personnes par cours. Les séminaires ont
lieu dans la région du Haut-Rhin, soit à Lottstetten ou à Bad Säckingen. Les cours durent
deux journées entières, examen inclus. Le
certificat obtenu Short Range Certificate de la
RYA est reconnu par l’Office fédéral de la communication et valide dans le monde entier.
PB-MarineTraining, D-87679 Westendorf,
Tel. +49 1742 144 790, pbmarinetraining.com

Neue Broschüre
von my charter
Zum Start in die Saison 2018 erscheint die neue
Broschüre von my charter mit ausführlicher
Beschreibung von zwei Destinationen: Im Mittelmeer lockt Sizilien, von dem Kenner sagen,
dass es dort die besten Zitronen gibt. Die Nordküste mit den Äolischen Inseln verspricht einen
spannenden Törn zwischen Vulkaninseln und
alten Kulturstätten. Der daueraktive Stromboli
verwandelt die Nacht in ein Feuerspektakel
sondergleichen. In Übersee ist das Revier der
Whitsunday Islands vor der Ostküste Australiens, ehemals Stammesgebiet der Ngaro (Aborigines), ein tropisches Naturparadies im Schutz
des Great Barrier Reef. Die Inseln unter Segeln
oder Motor erkunden, schnorcheln, tauchen, in
den klaren und warmen Gewässern der Korallensee ankern – ein traumhaftes Erlebnis. Auch
in diesem Jahr profitieren sowohl Neu- wie auch
Stammkunden vom Bonus Package my nautical
miles von my charter. Zudem erhalten Raschentschlossene zusätzliche my nautical miles, wenn
sie ihre Buchung vor Ende Jahr vornehmen.

Nouvelle brochure
de my charter
Pour le lancement de la saison 2018, la nouvelle
brochure de my charter propose une description
détaillée de deux destinations: en Méditerranée
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avec la Sicile, réputée pour être l’endroit où
poussent les meilleurs citrons. La côte nord avec
les îles Eoliennes promet une croisière passionnante entre îles volcaniques et vieux sites culturels. En activité permanente, le volcan Stromboli
transforme les nuits en un spectacle de mille
feux incomparable. Outre-mer, la région des îles
Whitsunday au large de la côte est de l’Australie,
autrefois territoire des Ngaro (aborigènes), forme
un paradis tropical naturel à l’abri de la Grande
Barrière de corail. Découvrir les îles à la voile ou
au moteur, faire du snorkeling ou de la plongée,
et jeter l’ancre dans les eaux limpides et chaudes
de la mer de Corail constitue une expérience
sans pareil. Cette année encore, les nouveaux
clients ainsi que les clients réguliers profitent
du «bonus package» my nautical miles de my
charter. En outre, les personnes qui effectuent
leur réservation avant la fin de l’année bénéficient de my nautical miles supplémentaires.
my charter, 8001 Zürich
Tel. 044 300 35 35, www.mycharter.ch

Saare Yachts, fait forte impression: élégant et
doté d’un cockpit médian, ce voilier conçu pour
la mer affiche une esthétique classique grâce
à sa poupe plus étroite et se démarque considérablement des designs conventionnels. Le
pont dispose en outre de larges passavants et
d’une cabine légèrement plus élevée. Le voilier
convainc par un comportement agréable sur
l’eau. L’aménagement intérieur est de très
grande qualité et pourra en grande partie être
personnalisé par le futur propriétaire.
Outre le Saare 46, le chantier naval estonien
présente également au boot à Düsseldorf les
modèles Saare 38 et Saare 41.
Fallenbach Werft AG, 6440 Brunnen
www.fwag.ch, Tel 041 825 65 55

Einfach und praktisch

Neues Flaggschiff
an der boot
Schon auf den ersten Blick macht das neue
Flaggschiff der estnischen Saare Yachts Werft,
die Saare 46, einen mächtigen Eindruck: Sie ist
eine klassisch elegante und seegängige
Mittelcockpityacht, die sich durch das schmaler
werdende Yachtheck deutlich von den Mainstream-Designs abhebt. An Deck bestimmen
breite Laufgänge und ein moderat hoher Kabinenaufbau das Bild. Die Yacht überzeugt durch
angenehmes Seeverhalten. Der Innenausbau
zeugt von hoher Bootsbauqualität und der
Bootseigner kann das Innenlayout weitgehend
mitbestimmen.
Neben der Saare 46 stellt die estnische Werft
in Düsseldorf an der boot auch die Modelle
Saare 38 und Saare 41 aus.

Nouveau vaisseau amiral
au boot
Dès le premier coup d’œil, le «Saare 46», nouveau vaisseau amiral du chantier naval estonien
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Dolphin Marine Supply aus Altnau importiert
und vertreibt neu die effizienten und leistungsstarken Meerwasserentsalzungsanlagen
Splash-25 von EcoSistems. Dabei ist es möglich,
sich die Anlage direkt zum Liegeplatz der Yacht
liefern zu lassen. Die Kundschaft profitiert bei
einem Kauf in der Schweiz vom tiefen Mehrwertsteuersatz von lediglich 7,7 %. Dank einer
speziellen Hochdruckpumpe läuft die Anlage
ohne Vibrationen und mit geringem Stromverbrauch. Das Produkt ist langlebig und zuverlässig, da es aus hochwertigen Materialien gebaut
ist. Die Anlage wird komplett mit BoosterPumpe, Vorfiltern und Dreiwegventilen geliefert und kann einfach installiert werden.

Simple et pratique
Dolphin Marine Supply à Altnau importe et
distribue dès à présent les dessalinisateurs
efficients et performants «Splash-25» d’EcoSistems. Les clients ont la possibilité de se
faire livrer l’installation directement à leur
place d’amarrage et, lors d’un achat en Suisse,
ils profitent en outre d’une TVA de seulement
7,7 %. Grâce à une pompe à haute pression spéciale, le système fonctionne sans vibrations et
affiche une faible consommation électrique.
Fabriqué avec des matériaux de qualité, le
«Spash-25» est durable et fiable. Livré avec une

pompe booster, un préfiltre et une vanne à trois
voies, le système est en outre simple à installer.
Dolphin Marine Supply, 8595 Altnau
www.dolphinmarine.ch, Tel. 071 690 09 70

Segelherstellung:
3Di-Produktionsschritte
Die in der 3Di-Segelherstellung verwendeten
Fasern besitzen unterschiedliche strukturelle
Eigenschaften. Sie entstammen gebündelten
Garnen, den «tows». Der erste Schritt beim Bau
eines 3Di-Segels besteht darin, diese tows zu
massgeschneiderten Filamenten zu verarbeiten. Anschliessend laufen sie über eine Reihe
von Rollen, um die Filamente in einem Harzbad in vorimprägnierte 3Di-Tapes zu verwandeln. Diese werden computergesteuert
gemäss der vom Segel-Designer vorab entwickelten Struktur des Segels gelegt. Um beispielsweise eine Schothorn-Verstärkung zu
bauen, wird am Schothorn gestartet und ein
Tape entlang des Achterlieks gelegt, anschliessend zum Start zurückgekehrt und in einem
leicht anderen Winkel ein weiteres Tape verlegt – und das so lange bis die ganze Sektion
aufgebaut ist. Ungehärtetes 3Di-Material wird
derart auf der vollflächigen Form ausgelegt,
dass es dem späteren Segelprofil entspricht.
Die Filamente und Kleber werden unter Hitze
und Vakuum vereinigt. Dadurch, dass jedes
Filament mit Kleber umhüllt ist, sind sowohl
lastabsorbierende Konsistenz als auch Langlebigkeit gewährleistet. Der Aufwand der Endfertigung eines 3Di-Segel ist minimal: Lattentaschen, Reffs und Verstärkungen sind bereits
ein integraler Bestandteil der Tape-Struktur.
Alles, was benötigt wird, sind Liekbänder und
Hardware. Das Laminat härtet anschliessend
für ungefähr fünf Tage aus, bevor das Segel
zur endgültigen Fertigstellung auf den Segelmacherboden gelegt wird.

Procédé de fabrication 3Di
Les fibres utilisées dans la fabrication des voiles
3Di possèdent diverses propriétés structurelles.

Elles résultent de la combinaison de fils, les
«tows». Lors de la fabrication d’une voile 3Di, la
première étape consiste à traiter ces «tows» afin
d’obtenir des filaments taillés sur mesure. Ils
passent ensuite sur une série de rouleaux, qui
les transforment en bandes filamentaires préimprégnées d’un adhésif thermodurcissant.
Celles-ci sont alors posées par ordinateur en
fonction de la structure de voile développée
au préalable par le designer. Pour fabriquer par
exemple un renfort de point d’écoute, on part
du point d’écoute et pose une bande le long
de la chute, avant de recommencer le processus
et de poser une nouvelle bande avec un angle
légèrement différent, jusqu’à ce que toute la
section soit terminée. Le matériau 3Di non
durci est étalé sur toute la surface du moule, de
sorte à correspondre ensuite au profil de voile.
Les filaments et l’adhésif sont alors fusionnés à
chaud et sous vide. Etant donné que chaque
filament est enveloppé d’adhésif, la voile est
plus résistante et durable. La finition d’une voile
3Di ne demande qu’un travail minime. Fourreaux de lattes, ris et renforts font déjà partie
intégrante de la structure en bandes. Les seules
choses nécessaires sont des bandes de ralingue
et du matériel.
La voile sèche ensuite pendant environ cinq
jours avant d’être confiée au fabricant de voiles,
qui lui apportera les touches finales.
North Sails Schweiz GmbH, 8280 Kreuzlingen
Tel. 071 680 00 80, www.northsails.ch

Garmin übernimmt
Navionics
Der Navigationsspezialist Garmin hat Ende
Oktober die Übernahme von Navionics bekannt
gegeben. Damit sicherte sich das an der elektronischen Börse Nasdaq gehandelte Unternehmen Garmin auf einen Schlag ein riesiges

Potenzial bei Navigationskarten und Mobilfunkanwendungen. Navionics S. p. A. befand
sich bisher in Privatbesitz und gilt als global
führender Anbieter in diesem Bereich. «Durch
die Kombination der Technologien und Lösungen von Navionics und Garmin werden wir
unseren Kunden zukünftig bestmögliche
Navigationsprodukte anbieten können», sagte
Cliff Pemble, Präsident und CEO von Garmin.
Die Marke Navionics soll weiterhin bestehen
bleiben, genauso wie die rund 350 Arbeitsplätze. Garmin beschäftigt in 50 Niederlassungen
heute weltweit über 11 500 Mitarbeitende.

comme les quelque 350 postes de travail.
Garmin emploie mondialement plus de 11 500
collaborateurs répartis sur 50 sites.
Bucher + Walt SA, 2072 St-Blaise
Tel. 032 755 95 00
www.bucher-walt.ch

Gutschein von Compass
Nicht nur zur Weihnachtszeit ist ein Gutschein
von Compass für einen Wassersportfan eine
schöne Idee. Die beschenkte Person kann aus
einer grossen Auswahl an Wassersport-Produkten etwas Passendes aussuchen: Compass
bietet das komplette Angebot an Funktionskleidung, Ölzeug, Yachtwear und maritimer
Mode sowie Yachttechnik, Bootsausrüstung
und Bord-Elektronik. Der Gutschein-Betrag
kann per E-Mail an info@compass24.ch geschickt werden und der Gutschein wird umgehend an die gewünschte Adresse geschickt.

Bon cadeau de Compass
Garmin rachète Navionics
Le spécialiste de la navigation Garmin a annoncé à la fin octobre l’acquisition de Navionics. Cotée à la bourse électronique Nasdaq,
l’entreprise Garmin se voit ainsi gagner d’un
seul coup un immense potentiel dans le secteur des cartes de navigation et des applications mobiles. Jusque-là société privée, Navionics S.p.A. est considérée comme le plus grand
fournisseur mondial dans ce secteur. «Grâce à
l’association des technologies et des solutions
de Navionics et de Garmin, nous allons pouvoir
à l’avenir proposer les meilleurs produits de
navigation possible à nos clients», a déclaré
Cliff Pemble, président et CEO de Garmin. La
marque Navionics devrait être maintenue, tout

Un bon cadeau Compass constitue le cadeau
idéal pour les amateurs de sports nautiques, et
pas seulement en période de Noël. La personne
chanceuse peut choisir son cadeau parmi une
vaste sélection d’articles pour les sports nautiques: Compass propose une offre complète de
vêtements fonctionnels, de cirés, d’habits de
nautisme et de mode marine, ainsi que de technique nautique, d’équipement pour bateaux et
d’électronique de bord. Il suffit d’indiquer le
-montant souhaité pour le bon cadeau par
e-mail à info@
compass24.ch,
et celui-ci sera
envoyé sans
délai à l’adresse
souhaitée.
compass24.ch

Tel. +41 44 300 35 35 · +41 32 331 35 35
info@mycharter.ch · www.mycharter.ch

Sizilien: zwischen Meer und Vulkanen – Sicile: entre mer et volcans
Australien: im Schutz des Great Barrier Reef – Australie: abrité par le Great Barrier Reef

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

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

Basel
StammaBend RG BaSel
18. OktOBeR 2017: «Im ZweIfel
füR den SeGelSOmmeR» (Rund
OStSee In 6 mOnaten)
Max Lessner, jung, dynamisch und unternehmungslustig, beschloss
nach dem Jurastudium
in Hamburg mit 24 Jahren das zu tun, was andere erst nach der Pensionierung unternehmen: leben, geniessen,
ausspannen… und segeln. Auf seinem
7,5-Meter-Boot «Nonsuch», einer Segelyacht
vom Typ Sirius 26, die schon 30 Jahre hinter sich
hatte, segelte er am 28. März 2014 in Cuxhaven
los, mit dem Ziel, die Küste der Ostsee im
Gegenuhrzeigersinn durch 10 Staaten zu bewältigen: Deutschland, Polen, die russische
Exklave Kaliningrad, Litauen, Lettland, Estland,
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Finnland, Russland, Schweden, Dänemark und
Norwegen (Oslofjord). Es sollten folgende
Punkte angefahren werden: Die östlichste,
nördlichste, westlichste und südlichste Stelle
dieses Meeres. Der Bootsname Nonsuch
stammt aus dem Englischen «non such», was
so viel bedeutet wie «Nichts Vergleichbares».
Warum segelte er allein? Dazu gibt es mehrere
Begründungen: Ausspannen kann man besser
allein – man muss auf niemanden Rücksicht
nehmen. Zudem verschafft man sich als Einhandsegler schnell überall Kontakte: Hilfe beim
Anlegen, wenn andere Seefahrer merken, dass
einer alleine auf dem Boot ist… Oder viel wichtiger: andere Segler laden zum Essen, Trinken
und Erfahrungsaustausch ein.
Nicht unbedingt vom Segeln erzählte Max in
witziger, spannender und fesselnder Art, nein
vielmehr von seinen Erlebnissen mit der Begegnung anderer Kulturen, deren Menschen
und Bräuche. So sollen hier einige Beispiele
widergegeben werden:
Schon einige Tage nach dem Start denkt er
erstmals darüber nach, das Schiff zu verkaufen,
umzukehren, abzubrechen. Das schlechte
Wetter, der ewige Nebel, die Kälte und der
Heizungsdefekt am Boot bringen ihn in diese
Stimmung. Doch Sonnenschein am nächsten
Tag verhilft ihm zu neuer Motivation.
Nach einer 120 Seemeilen Nachtfahrt nach
Polen faszinieren ihn die Sanddünen; er wähnt
sich in der Wüste! In Danzig besorgt er sich auch
das Visum für Russland mit grossem Respekt,

ob die ihn wohl überhaupt ins Land lassen.
Kaliningrad ist eine russische Exklave. Beim
Anlegen am Steg kommen ihm die Einheimischen mit einem Fünfliter-Kanister Wodka zum
Empfang entgegen. Hier erlebt er die herzlichste Gastfreundschaft der ganzen Reise und
darum wird es auch zum längsten Aufenthalt
seines Törns. Auch im Strassenbild ist Toleranz
allgegenwärtig, stehen doch McDonald‘s und
ein New Yorker Einkaufszentrum direkt neben
der russischen Bank. Und plötzlich hält das
russische Militär mit 6000 Mann eine Parade ab
mit allem was dazu gehört: Panzer, Raketen etc.
und demonstriert die Macht Moskaus.
Tallinn (Estland): Unglaubliche Szenen spielen
sich hier ab. Massenweise Schiffe aus Finnland
decken sich mit Tonnen von Alkohol ein, da
dieser in Finnland teuer ist. Das Wetter sieht
schlecht aus für die Fahrt nach St. Petersburg:
Regen, falsche Windrichtung. Zudem misst die
Strecke 180 sm, die wegen des Zolls am Stück
zurückgelegt werden muss. Zum Glück lernt er

ein finnisches Ehepaar mit grossem Schiff kennen, die ihn einladen, mit nach St. Petersburg
zu segeln. So bleibt seine Nonsuch eben in
Helsinki zurück.
St. Petersburg, Hauptstadt der Ostsee: Paläste
unendlich an der Zahl, Prunk, Gold, Kirchenspitzen aus Gold, alles ist gigantisch, schon vor
300 Jahren erbaut. Hier ist der östlichste Punkt
erreicht. Zurück nach Helsinki nimmt er das
Flugzeug.
In Nordschweden findet Max die schönsten
Buchten, tolle Landschaften, ankert ganz allein,
obwohl mittlerweile Sommer ist. Ein Ausflug
nach Stockholm und in die Schären erachtet er
aber als überflüssig. Zu viele Schiffe, zu viel
Betrieb, die seglerische Ruhe kann einem abhanden kommen.
Götakanal: Eigentlich als Abkürzung geplant,
doch die 58 Schleusen brauchen viel Zeit und
von einer Ersparnis kann keine Rede sein. Dafür
entschädigt die wunderbare Landschaft mit
den Seendurchfahrten. – Der Götakanal ist in
der Literatur als Scheidungskanal bekannt.
Auch Max hat diesbezüglich spontanen Anschauungsunterricht: In einer Schleuse steht
der Mann am Steuer und beschimpft seine Frau,
die «dumme Kuh», die mit den Leinen nicht
alles richtig macht. Anfang vom Ende der Beziehung?
Über den Oslofjord, Dänemark, seine Lieblingsinsel Anhold und die Flensburger Förde, dem
westlichsten Punkt der Ostsee, gehts zurück
nach Cuxhaven mit grossem Empfangskomitee.
Wer mehr lesen will, kauft sein Buch zum Törn
«Im Zweifel für den Segelsommer» und besucht
seine Internetseite: www.nonsuchsailing.com
Text Hugo Buser / Bilder mit freundlicher
Genehmigung von Max Lessner

CCS RG BaSel StammaBend
29. nOvemBeR 2017 – HInneRk
weIleR: deR GROSSe lOOp
Im bereits zur Tradition gewordenen Stammlokal «Hofmatt» in Münchenstein unterhielt uns
Hinnerk Weiler mehr als zwei Stunden mit
seinen spannenden Erlebnissen von seinem
Sehnsuchtstörn «the great loop» rund um
und durch die USA mit seinem Segelschiff
«Paulinchen», einer IW 31. Geboren in Hamburg,
nun wohnhaft in Zug in der Schweiz, kaufte er
sich früh die «Sumpfkuh», um in der Ostsee
Erfahrungen zu sammeln. Dabei blieb er in
Dänemark im Winter hängen und wurde so
durch Zufall Journalist der «Segel»-Zeitschrift.

Bei einem «Gespräch» mit einer Möwe in
Dänemark fiel der Entschluss, eine grosse Reise
zu unternehmen. Nur bräuchte es dazu ein geeigneteres Boot. Er erstand sich Paulinchen.
Dabei übernahm er den Namen vom ersten
Besitzer, der dieses Boot nach seinem Sohn Paul
getauft hatte, der über Bord gegangen und
ertrunken war! – Das Boot bietet wenig Platz,
hat keinen Tisch, aber 1960 wurden die Boote
so gebaut. Da der Wassertank nur 100 Liter fasst,
baute Hinnerk sowohl einen Watermaker wie
auch ein Sonnenpanel ein.
Im Frühjahr 2010, nach dem strengsten Winter
seit 30 Jahren im Hamburger Hafen und Wohnen auf dem Schiff mit Dieselheizung, ging es
los nach England. Geplant waren neun Monate,
doch daraus wurden zweieinhalb Jahre.
England – Azoren 1130 Seeemeilen. Du bist
nicht allein. Du wirst begleitet von Delfinen und
vielen Vögeln stunden- bzw. tagelang. Für Hinnerk war dies das erste ganz grosse Erlebnis:
Der Mensch inmitten der Natur. Warum schlafen Einhandsegler immer nur 20 Minuten und
lassen sich nach dieser Zeit von einer Eieruhr
wecken? – So lange dauert es, bis ein Frachter,
sichtbar am Horizont vor dem Schlafen, das
eigene Boot kreuzt! Weitere gute Hilfsmittel:
Radarreflektor, AIS aktiv. Nur ist damit das Problem nicht gelöst, da die Berufsschifffahrt oft
die B-Kategorie des AIS ausschaltet, um einen
übersichtlicheren Bildschirm zu haben.
Die grösste Gefahr allein auf See mit diesem
20 Minuten Schlafrhythmus ist aber die verfälschte Wahrnehmung: Man beginnt Dinge zu
sehen und zu hören, die es gar nicht gibt!
Die Fortsetzung der Route hiess: Azoren –
Bermudas – Ostküste USA – New York, eine
Abkürzung, um Zeit zu gewinnen. Es kam anders. Auf dem Atlantik geriet er in einen fürchterlichen Sturm während dem sich das Boot
flach aufs Wasser legte und mangels Lukenverschluss das Wasser ins Boot eindrang und die
gesamte Elektronik zerstörte. Das Ziel wurde
tausend Seemeilen verfehlt: Er landete in Halifax (Kanada). Ausser dem AIS wurde die Elektronik erneuert. Danach segelte er nach New
York und machte an einer Mooringboje direkt
vor Manhattan fest. Grossartig für ihn, der noch
nie in New York gewesen war.
Endlich konnte die Binnenfahrt beginnen. Viele
Schiffsbesitzer machen diesen grossen Loop
von ca. 2500 sm sogar mehrmals: Im Sommer
fährt man auf den grossen Seen im Norden, im
Winter in Florida – so quasi die Rentnertour.
Doch so schnell geht das nicht. Hinnerk war

jahreszeitlich zu spät dran, hätte spätestens
in Chicago überwintern müssen, was bei Temperaturen bis zu minus 30 Grad nicht zu empfehlen ist. Darum entschied er sich, nach Süden
zu den Bahamas zu segeln und dort zu überwintern.
Im nächsten Frühjahr erst begann die grosse
Tour: Hudson River (Tidengewässer) mit ca. 25
Schleusen bis in den Ontariosee, durch den
Kanal in den Eriesee mit weiteren vielen Schleusen; für diese Fahrt müssen nach Vorschrift zwei
Helfer an Bord, um in den Schleusen das Boot
zu halten, da es keine Befestigungen gibt. Quer
über den Eriesee ohne Wind erfordert 30 Stunden motoren, was der Motor nicht überlebte…
So gab es in LaSalle (Kanada) – gegenüber
Detroit – ein weiteres Überwintern. Neuer Motor nötig? Keine Moneten dafür vorhanden. Ein
Deal machte die Reparatur möglich. Die Werft
stellte Hinnerk ein zum Streichen eines Schiffdecks und als Gegenleistung reparierte ein
Werftmechaniker seinen Motor. Zudem machte er Sensationsschlagzeilen in der lokalen
Presse, weil noch nie ein Deutscher in einem so
kleinen Boot hier vorbeigekommen war.
Für die Strapazen wurde er im April bei der
Weiterfahrt im North Channel mehr als entschädigt (Kanal Eriesee-Huronsee). Nach seiner Ansicht ist diese Gegend ein absoluter Traum, ein
Naturparadies mit fantastischer Landschaft: Ein
Bär am Seeufer, ein Seeadler fischt ungestört
direkt neben dem Boot.
Nun stand das schlimmste Prozedere an, das der
Schreibende als Segler auf den grossen Seen
selbst erlebte: Einklarieren in die USA. Tagelanges Gerangel um bestimmte Schiffsdokumente
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und Nummern. Doch damit nicht genug! Jede
Positionsveränderung des Bootes musste täglich
per Telefon gemeldet werden – mit einer endlos
langen Identifikationsnummer. Immerhin nun
konnte bis Chicago gesegelt werden. Der
Chicago River führt mitten durch die Stadt. Die
Brücken werden nur zweimal im Jahr geöffnet
für die Schifffahrt: vor und nach dem Winterlager. Wegen der Brücken ist der Mast zu legen,
deshalb kann man ihn auch abgeben und von
Chicago zur Mississippi-Mündung transportieren lassen. Dabei werden die Masten gesammelt,
bis ein LKW voll ist. Hinnerk entschloss sich aber,
den Mast mitzunehmen.
Auf dem Flusssystem rechnet man nicht mit
Segelbooten. Oft fehlt an den Anlegestellen
der Tiefgang, der nur für Motorboote geeignet
ist und Paulinchen muss ankern oder an Bojen
festmachen. In St Louis biegt man vom Mississippi in den Ohio River ab, denn der Mississippi
ist ein reiner Industriefluss und brandgefährlich,
darum ist nachts fahren verboten. Es verkehren

Bern
HOCHSee-RefReSHeR Zu
GeZeIten und StRöme
(naCH enGlISCHeR aRt)
Am 4. November hat die RG Bern einen
Refresher zu Gezeiten und Ströme durchgeführt. Als Referent machte Ruedi Bartholdi einen hervorragenden Job. Eine kleine Gruppe
wagte sich an das Experiment der Wiederauffrischung und Wiederbelebung. Und es gab in
der Tat so einiges wieder zu beleben. Und die
Schreiberin muss es gleich vorweg beichten,
denn sie hat die Theorieprüfung noch nicht vor
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riesige Schiffskonvois, drei Schiffe in der Breite,
sieben in der Länge zusammen vereint, zum
Teil unbeleuchtet, und manchmal verlieren
diese Konvois Teilschiffe nach Grundberührungen, die ohne Licht auf dem Fluss treiben. Es
gibt am Mississippi nichts: keine Häfen, keine
Tankstellen, keine Stege. Zum Glück wird man
eine Art Familie unter den Sportbooten, hilft
sich gegenseitig aus und passt aufeinander auf.
Die Hilfsbereitschaft auf dem Flusssystem ist
enorm, hier ein Beispiel: Im Kentucky Lake beobachtete ein Fischer, dass Hinnerk am Boot
reparierte: defekte Dieselpumpe. Der Fischer

legte an, nahm Hinnerk auf seinem Boot mit
zur nächsten Servicestelle und fuhr ihn mit der
neuen Pumpe wieder zurück zu seinem Boot
– ohne Kosten selbstverständlich!
Nach der Ankunft in Florida nach zweieinhalb
Jahren segelte Hinnerk Weiler mit seiner Freundin, die ihn auf der langen Reise manchmal kurz
besucht hatte, nach Panama.
Unser Referent ist ein grossartiger und spannender Erzähler. Die zwei Stunden sind im Nu
um und man möchte weiter zuhören und an
seinen Erlebnissen teilhaben.
www.paulinchen-worldwide.de, Hugo Buser

sehr langer Zeit abgelegt. Sie sollte es eigentlich
noch wissen. Und doch ist es mehr als erstaunlich, dass bei den Übungen keine Möglichkeit
ausgelassen wurde, einen typischen Anfängerfehler zu begehen. Die Vergessenskurve lässt
grüssen. Und wir Praktiker wissen es ja zu genau, der Strom spielt halt wirklich eine Rolle,
wenn er falsch berechnet wird. Unter den gegebenen Umständen kann daraus eine Verzögerung von 8 bis 15 Stunden resultieren. Und
wer möchte seiner Crew erklären müssen, dass
das schöne Abendessen am Hafen gestrichen
ist, weil sich der Captain verrechnet hat?
Die typischen Fragen: War das nun UT plus 1
oder plus 2? Wie war das nochmal? Ist nun
Spring- oder Nipp-Zeit? Aha, ja die Tabelle lesen
zu können, hilft. Und wie schnell ist man auch
wieder verrutscht, wenn es darum geht, die
richtige Linie auf dem Raster von links unten
nach rechts oben zu ziehen. Eigentlich wäre es
so einfach. Gott sei Dank hat man uns das

nochmals Schritt für Schritt erklärt. Am Ende
des Vormittags waren wir zwar alle erschöpft,
aber im sicheren Wissen, wieder etwas zur Auffrischung unserer grauen Hirnzellen getan zu
haben. Und wenn die Batterie nicht gerade
aussteigt, gibt es auch noch viele Helferlein
(sog. Apps), die uns zur Not auch noch die

inspiziert werden. Feuerbekämpfung an Bord
konnte genauso mit dem professionellen Aussteller der Firma persönlich angeschaut und
diskutiert werden. Den Ausstellern spendierte
die RG Kaffee und Nussgipfel als kleines Dankeschön für ihr Engagement.
Die RG beabsichtigt, den Anlass für kommende
Jahre anzukurbeln und jährlich im Herbst zu
wiederholen, damit sich dieser Event einbürgert. Darum hier gleich die Aufforderung an
alle Mitglieder und Noch-nicht-Mitglieder, die
es hoffentlich bald werden wollen: Macht Euch
alle schon mal Gedanken darüber, welche Sachen von zuhause oder vom Schiff Ihr im Keller
oder in der Garage zusammentragen wollt.
Nächste Tauschbörse oder neu nächster nautische Flohmarkt kommt bald.
Renate Kunz-Lippuner
Richtung weisen können. Zum Abschluss präsentierte uns Markus Brinkrolf eine kleine Auslegeordnung der elektronischen Hilfsmittel. Oh
du schöne neue App-Welt…
Muriel Brinkrolf

eRSte tauSCHBöRSe
deS CCS RG BeRn
«Zum Ausklang der Saison, wenn die Boote
langsam wieder eingemottet werden, geht es
darum, überflüssige Gebrauchsgegenstände
loszuwerden. Aber wem soll man das noch gute
und brauchbare Ding nun andrehen? Genau
das Richtige, um damit an eine Börse zu gehen.
Wir hoffen auf eine rege Tausch- und Handelsaktivität.»
Mit dieser Absicht fand in Ostermundigen im
Bären am 11.11.2017, 11.11 Uhr die erste Tauschbörse des CCS der RG Bern statt. Natürlich ging
es nicht nur um die Sachen, sondern vor allem
auch um den sozialen Austausch und um die
Begegnung miteinander. Es ergaben sich herzliche Gespräche, für die eine edle Trouvaille den
Anstoss machte. Nicht nur Antiquitäten wurden
angeboten, sondern auch ganz gewöhnliche,
doch sehr praktische und nützliche Dinge für
unterwegs, die beim einen überflüssig wurden,
jedoch dem nächsten durchaus noch lange sehr
nützlich sein können.
Nach der Begrüssungsrede unseres Captains
führte uns der Referent der Texco Swiss AG als
Zugabe durch das interessante Thema der Rettungswesten und -inseln und die verschiedenen Anforderungen der Sicherheitsmassnahmen
und -vorschriften auf hoher See. An seinem
Stand konnten die Objekte der Begierde live

Tauschbörse 2017

Tauschbörse 2017

vierwaldstättersee
15. OktOBeR 2017 – RGv
aBSeGeln mIt fuCHSjaGd
Nicht immer fällt das Aufstehen für das Absegeln im Oktober so leicht wie dieses Jahr. Schönes Wetter lockt, und bald schon tuckert eine
Flotte von schlussendlich einem Dutzend Schiffen Richtung Bürgenstock. Eine herrliche Morgenstimmung, bald mit warmen Sonnenstrahlen untermalt, begleitet die Frühaufsteher. Alle
wollen Alfred Elmiger auf seiner schnellen J70
jagen, der nach seinem letztjährigen Sieg dieses Jahr den Fuchs gibt.
Punkt 10 Uhr müssen alle Motoren ausgemacht
werden, und nur unter Segeln versucht die
Flotte von Jägern verzweifelt einen Hauch Wind
zu finden, um sich dem nun dank der gehissten
Fuchs-Flagge deutlich auszumachenden Fuchs
zu nähern. Dies wird durch das schöne und
stabile Hochdruckwetter aber hartnäckig erschwert. Schlussendlich schaffen es Regula
Blum und Guido Weber auf ihrer Inferno 29 als
erste, auf der glatten Seeoberfläche einen
Windstrich zu finden und Fredy mittels eines
Wurfgeschosses zu erlegen. Auch, dass er mit
Ute Kunze und Riet Schocher Verstärkung angeheuert hat, hilft ihm auf seiner Flucht nicht
lange. Nachdem auch die anderen Jäger ihre
Wurfgeschosse auf den schon lädierten Fuchs
abgefeuert haben, findet sich die beachtliche
Zahl von 30 Jagdteilnehmern friedlich auf der
Mole vor Baumgarten zum Apéro ein, bevor wir
uns zum feinen Mittagessen ins Restaurant begeben. Auf der Terrasse fühlen wir uns dann
nochmals wie im Sommer, so warm verwöhnt
uns die Herbstsonne!
Nach der Rangverkündigung und der Vergabe
des attraktiven Wanderpreises löst sich die
Jagdgemeinschaft langsam auf, und alle machten sich wieder in Richtung Heimathafen auf.
Nun haben Regula und Guido ein Jahr Zeit, um
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sich eine Taktik zurechtzulegen, wie sie der
Jägermeute nächsten Herbst möglichst lange
entkommen wollen. Ob sie sich eine List werden
einfallen lassen? Unvergessen bleibt, wie der
letztjährige Fuchs Erik Bruinsma die gesamte
Jägerschar mit einem Trick auf eine falsche
Fährte zu locken vermochte!
Christoph Hofer

freiwache / au quart
Lektüre für die Bordbibliothek / Lectures pour la bibliothèque de bord

von mensch zu mensch

l’île au trésor

«Manche Menschen werden seekrank. Ich werde landkrank.» So fasst der Hamburger Fotograf
und Segler Christian Irrgang zusammen, was
ihn regelmässig an die Pinne treibt. Kurztrips
reichen nicht aus, um die Unruhe-Symptome
zu lindern. Diesmal gings über die Ostsee, bis
hoch rauf in den Norden. Mitte Mai stach
Irrgang in See. Zum Gepäck gehörte auch eine
selbst gestellte Aufgabe: Landgänge zu den
Leuten. Zwischen den Bootsstegen und in
Hafennähe wollte Irrgang sich auf die Suche
nach Persönlichkeiten machen. Mit «Ostsee
Menschen» ist Irrgang ein persönliches Zeitdokument gelungen über interessante Menschen,
die er ins rechte Licht zu setzen wusste.
ISBN 978-3-66710-941-5, Verlag Delius Klasing

Le souffle de la mer et de l’aventure, des person-
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nages inoubliables et hauts en couleur font de
ce chef d’œuvre de Robert Louis Stevenson l’un
des plus célèbres romans d’initiation, et sans
doute le plus grand récit de pirates de la littérature du XIXe siècle. Cette magnifique adaptation
en bande dessinée où se mêlent réalisme et fantastique vous entraîne dans une folle course au
trésor avec le jeune Jim Hawkins et ses complices
étranges et attachants, et celui qui est peut-être
le véritable héros de l’histoire, le pirate Long John
Silver.
Robert Louis Stevenson, Adaptation et scénario:
Christophe Lemoine, Dessin: Jean-Marie Woehrel
Couleurs: Patrice DuplanEditions Glénat 2017,

ISBN 978-2-3571-0503-4
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Telemarine Electronics
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CH-2000 Neuchâtel
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Kurse und Veranstaltungen / Cours et manifestations

basel

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

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

Club- / Kurssekretariat
Vreni von Känel
sekretariat@ccs-aargau.ch
kurse@ccs-aargau.ch

nEWS
Werde Mitglied unserer Facebook Seite. Den Link
findest du über unsere Homepage.

Di 09.01. – Neujahrs-Apéro, RYA Yachtmaster
und CCS-Cup

Die Details sind auf der Homepage der RG Basel
publiziert www.ccs-rgbasel.ch

Di 13.02. – «Salz und Hibiskus – Ein Segelabenteuer»
Di 13.03. – Fishfarming und Antike in der Türkei
Di 10.04. – Stamm
Di 08.05. – Stamm
Fr 15.06. – Hallwilerseerundfahrt
Di 11.09. – Stamm
Di 08.05. – Stamm
Sa/So 15./16.09. – Sailing Days, Vierwaldstättersee
Di 09.10. – Stamm
Fr 09.11. – Generalversammlung
Stamm jeden zweiten Dienstag im Monat,
20 Uhr Hotel Ochsen Lenzburg, Apéro ab 19.30
Uhr

bern
Captain Muriel Brinkrolf
079 247 19 79
Mobile
captain@ccsregionbern.ch
www.ccsregionbern.ch
AnLÄSSE
Mi 31.1. – 19h, Live-Hacking mit Urs Mauer in
der Schmiedstube Bern.
Mi 7.3. – 19.30h, ERFA: Segeln mit Familie mit
Werner Sulzer im Clubkeller.
Mi 21.3. – 19h, Salomon und Söhne, Kapitän Jan Pfister B. erzählt über Erlebnisse und
Erkenntnisse aus dem für die Schweiz einzigartigen Jugendprojekt im Haus der Kantone,
Ittigen, UG.

Sa 10.11. – ab 11h, 2. Nautischer Flohmarkt
(inkl. Inputreferat).
Fr, 7.12. – ab 18h, Jahresendessen der RG Bern.
KurSAngEbot 2018
Hochseeausweis Intensivkurs (HSI)
6 Samstage ab dem 13. Januar 2018, Anmeldung
via ccsregionbern/kurse.
LrC Seefunk
4 Donnerstage ab dem 18. Januar 2018, Anmeldung via ccsregionbern/kurse.
Schiffsmotoren besser pflegen
20./23. Und 24. März 2018, Anmeldung via
ccsregionbern/kurse.
ISAF Sicherheitstraining
Samstag/Sonntag, 14./15. April 2018, Anmeldung
via ccsregionbern/kurse.
ISAF refresher Sicherheitstraining
Samstag, 14. April 2018, Anmeldung via
ccsregionbern/kurse.

Di, 3.4. – 19h, Psychologie an Bord mit Frederik
Briner in der Schmiedstube Bern.

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

Mi, 2.5. – 19.30h, ERFA: Neuerungen der OnlineWelt beim CCS RG Bern mit Daniel Senften.

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

KurSAngEbot 2018
Hochseeausweis (Intensivkurs)
24. Februar bis 24. März 2018

Mi, 16.5. – 19h, Wassersicherheit macht Schule
mit Referenten der SRLG im Haus der Kantone,
Ittigen, UG.

Praxiswerkstatt törnplanung
17. März bis 05. Mai 2018

Sa 15.6. – ab 13h, Reif für die Rettungsinsel –
Gemeinschaftsanlass mit der RG Thunersee im
Hotel Bellevue, Hilterfingen.

Dieselmotoren auf Yachten
09./10. März 2018

Sa 25.8. – ab 10h, Flossbau und Aarefahrt und
anschliessendes Barbecue.

Hafenmanöver für Segelyachten
07./08. April 2018

Mi 19.9. – 19h, Volvo Ocean Racing – Public
Viewing.

Hafenmanöver für Motoryachten
07./08. April 2018

Di 16.10. 20h 58. Hauptversammlung CCS RG
Bern in der Schmiedstube Bern
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Mi 24.10. – 19.30h, ERFA: Einbau einer Dieselluftheizung mit Harald Lösing im Clubkeller.

bodensee
Captain Axel Greiser
Salzmanngasse 4, 9437 Marbach
Tel P
071 777 14 65
Mobile
076 355 99 22
captain@ccs-bodensee.ch
AnLÄSSE
Mi 24.1. – Jugendschiffe und andere Abenteuer: Jan Pfister berichtet. Casino Herisau.
Mi 28.2. – Cruising Swiss V in Spitzbergen: Von
der Vorbereitung bis zur Durchführung. Casino,
Herisau.

Sa 24.3. – Spleissen Teil II: Praktisches und Dekoratives. Ort: noch offen.
AuSbILDung
Sa 24.2. – radar auf Hochseeyachten theorie
2018. Stadt St.Gallen.
Sa 3.3. – nothilfe Kurs / rYA First Aid (2018-1):
In einemTag erarbeiten Sie sich die Erste-Hilfe
Fähigkeiten mit Focus auf die nautischen Umgebung.
Kurslokal der Samariter Wil (FW_Depot Wil).
Sa 7.4. – Hafenmanöver in Langenargen:
Üben, üben, üben .... Fit für die Hafenmanöver
der neuen Saison. Langenargen.
Sa 7.4. – nothilfe Kurs / rYA First Aid (2018-2):
In einemTag erarbeiten Sie sich die Erste-Hilfe
Fähigkeiten mit Focus auf die nautischen Umgebung.
Kurslokal der Samariter Wil (FW_Depot Wil).
Programmänderungen bleiben vorbehalten! –
Verbindlich ist die Einladung zum jeweiligen Anlass. Aktuelle Informationen sind auch im Internet
unter www.ccs-bodensee.ch Veranstaltungen zu
finden.
Der Vorstand freut sich auf viele TeilnehmerInnen!

genève
Tél
079 793 73 49
Fax
022 340 07 06
info@ccsge.ch
www.ccsge.ch
www.facebook.com/CCS.GENEVE
CourS
Cours du permis mer 2018
14 soirées le lundi et le jeudi, de 19h00 à 21h30
à l’HEPIA (Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève).
Jeudi 11 janvier 2018 (début du cours)
Lundi 15 janvier 2018
Fin du cours: fin avril – début mai 2018.
Prix: Fr. 530.– (membres) – Fr. 680.– (nonmembres) – matériel inclus.
Responsable du cours:
M. Laurent Meyer (076 223 60 99)
Cours mer accéléré de formation
en naviguant 2018
But du cours: préparer l’examen. Ce cours est proposé à des personnes particulièrement motivées
qui possèdent déjà un permis lac voile ou équivalent. Cours intensif sur trois samedis matin et
sur une semaine de navigation mêlant théorie
et pratique.
Programme: du 28.4 au 9.6.2018
Samedi 28.4: cours théorique en salle (9h–13h)
Samedi 5.5: cours théorique en salle (9h–13h)
Samedi 12.5: cours théorique en salle (9h–13h)

Samedi 26.5 au vendredi 1.6: formation théorique et pratique de la navigation dans la région
Bretagne-Sud
Samedi 9.6: 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 : Membre CCS: CHF 1500.–, Non-membre:
CHF 1650.–
Ce prix comprend la couchette sur le bateau, le
support de cours, le recueil des questions d’examen, une carte, un compas en laiton, un rapporteur breton ainsi que les trois samedis de travail
théorique à terre et la semaine de formation sur
le bateau.
Responsable du cours :
M. Maurice Reusse (079 814 56 38)
Cours SrC/LrC 2018
Les mardis 9, 16, 23 et 30 janvier (SRC), 6, 20
février (LRC) et le 26 février 2018 (répétition
générale SRC/LRC) de 19h00 à 22h00 à l’HEPIA
(Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève)
Prix: Fr. 400.– (membres) – Fr. 450.– (nonmembres), matériel inclus.
Examens OFCOM: les 27 février, 1er et
2 mars 2018.
Supplément LRC: Fr. 100.–
Responsable du cours:
M. Daniel Rossier (079 298 59 38)
Cours radar à bord 2018
En mars 2018 (cours organisé en commun avec
les groupes romands) à Lausanne
Révisions + test : à définir
Prix: Fr. 460.– (membres) – Fr. 500.– (non
membres) – matériel inclus.
Responsable du cours: M. Philippe Genoud
Cours de manœuvres au moteur 2018
Week-end à Port-Camargue du 27 au
29 avril 2018.
Prix : Fr. 480.– (membres) – Fr. 530.– (non
membres) – matériel inclus.
Responsable du cours:
Daniel Rossier (079 298 59 38)
Cours moteur diesel 2018
La partie théorique se déroulera le mardi 2
octobre 2018 de 19h00 à 22h00 à l’Ecole HES
Hepia, rue de la Prairie 4, 1202 Genève, salle de
théorie No A 105 (facilement accessible depuis
la rue du Jura). Parking en sous-sol.
Quant à la partie pratique, elle vous sera donnée par petit groupe, lors d’un samedi, selon un
horaire convenu entre vous et votre moniteur.
Le nombre de participants est limité à
12 personnes.
Le prix est de Fr. 250.– pour les membres du
CCS et de Fr. 320.– pour les non-membres
(matériel inclus).

Responsable du cours:
M. Didier Fatio (079 622 24 12)
Cours électricité à bord 2018
Le cours comprend une partie théorique et une
partie pratique. Il se déroulera les jeudis 22 et
29 novembre et le 6 décembre 2018 de 19h00
à 22h00 à l’Ecole HES Hepia, rue de la Prairie 4,
1202 Genève, salle de théorie No A 105 (facilement accessible depuis la rue du Jura). Parking
en sous-sol.
Le nombre de participants est limité à
12 personnes.
Le prix est de Fr. 250.– pour les membres du
CCS et de Fr. 320.– pour les non-membres
(matériel inclus).
Responsable: M. Didier Fatio (079 622 24 12)
Cours matelotage 2018
Le jeudi 4 octobre 2018 de 19h00 à 21h00
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 2018
Les mardis 6, 13 et 20 novembre 2018 de 19h00
à 22h00 à l’HEPIA (Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture de Genève), rue
de la Prairie 4, 1202 Genève et une séance le
mardi 27 novembre 2018 au local des Samaritains de Vernier de 19h00 à 22h00.
Prix: Fr. 200.– (membres) – Fr. 250.– (nonmembres) – matériel inclus.
Responsable: M. Denis Spahni (022 348 66 66)
SoIréES 2018
A définir.
Sortie sur la neptune: date à définir
(mi-juin 2018)
CroISIèrES 2018
Croisière de Pâques: du 30 mars au 7 avril 2018.
Croisière de Juillet: du 30 juin au 7 juillet 2018.
Croisière d’Automne: du 20 au 27 octobre 2018.

Haut-Lac
Tél P
024 466 78 03
Tél
079 721 93 28
secretaire@ccshautlac.ch
www.ccshautlac.ch
Pour les 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
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CourS
Patrick Fleury
032 341 89 31
Tél
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 2018: 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 7.2 – La photo en mer avec Yves Ryncki.
Me 7.3 – La gestion des urgences médicales à
bord : Dr. Urs Kesserling.
Avril – Le moteur électrique dans le voilier,
Chantier Naval de Morges.
Mai – Sortie: Visite de l’AstroVal à la Vallée de
Joux. 2 groupes de 15 personnes (19h30 23h30 – sur inscription).
octobre – Protection des océans, le tour du
monde du Bonavalette, Alexandre et David
Giovannini, Michael Kilchoer.
novembre – Assemblée Générale Ordinaire du
CCS Groupe Lémanique.
Décembre – Verrée de fin d’année.
Lieu des manifestations:
Hôtel de Ville de Bussigny, de 19h00 à 20h00.
CourS
Permis Mer
4.1 – 26.4, Ecole Technique des Métiers
Lausanne, 690.– CHF par Place.
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Cours radio SrC
1.2 – 20.2, Ecole Technique – Ecole des Métiers
de Lausanne, 500.– CHF par Place.
Cours radio LrC
1.2 – 1.3, Ecole Technique-Ecole des Métiers de
Lausanne, CHF 650.– par Place.
Cours radio Complément LrC
1.2 – 1.3, Ecole Technique – Ecole des Métiers
de Lausanne, CHF 450.– par Place.
Cours Electricité à bord
1.3 – 15.3, Ecole Technique-Ecole des Métiers de
Lausanne, CHF 300.– par Place.
Cours radar
6.3 – 20.3, Ecole Technique – Ecole des Métiers
de Lausanne, CHF 370.– par Place.

AnLÄSSE 2018
Sa 27.1. – 18.00 Uhr – Festlicher Jahresanlass
der RGT.
Fr 23.3. – 20.00 Uhr – Segeln mit Blinden.
Fr 27.4. – 20.00 Uhr – Eine Familie mit 3 Töchtern segelt in die Karibik und wieder zurück
Sa 16.6. – 13.00 Uhr – «Reif» für die Rettungsinsel?
Fr 21.9. – 20.00 Uhr – Wie gross ist dein Traumboot?
Fr 19.10. – 20.00 – Ostseereise.
Fr 9.11. – 20.00 Uhr – Generalversammlung der
RGT.

Cours Cuisine à bord
18.4, Hôtel Aulac, Lausanne, CHF 60.– par Place.

KurSProgrAMM

Premiers secours en Mer
30.5–2.6, Hôtel de Ville de Bussigny, 260.–CHF
par Place.

Hochseeausweis
Thun, 20 Abende, dienstags, 20.10.2017 –
13.3.2018 von 19.30 bis 21.45 Uhr (Testprüfung
am 17.3.2018).

Cours Matelotage
1.11, Ecole Technique – Ecole des Métiers de
Lausanne, CHF 80.– par Place.

Hochseeausweis Intensivkurs
Thun, 7.5 Tage + 1 Tag Prüfung, Samstag bis
Sonntag, 7. – 15.4.2018.

Cours moteur Diesel
8.11 – 17.11, Ecole Technique – Ecole des Métiers
de Lausanne, CHF 390.– par Place.

AuSbILDungStÖrnS 2018
unter der Leitung sehr erfahrener Ausbildungsskipper
18.5. – 2.6. – (Elan 45, Ostsee, Heiligenhafen Heiligenhafen).
7. – 23.6. – (X-442, Ostsee, Burgtiefe – Burgtiefe)
Die Daten beinhalten die An- und Rückreisetage. Weitere Informationen und Anmeldung vgl.
www.ccs-thunersee.ch

Premiers secours en Mer
21.11–24.11, Hôtel de Ville de Bussigny
CHF 260.– par Place.
Réunion, en général, le premier mercredi de
chaque mois. Début des conférences 19h00.
Repas 20h30. Détails et informations complémentaires sur www.ccsleman.ch

thunersee
Tel P
033 221 09 40
Tel M
079 480 73 70
captain@ccs-thunersee.ch
www.ccs-thunersee.ch
Club-Stammabend jeden 2. Donnerstag im
Monat ab 19.00 Uhr im «Ristorante Da Alberto
Alpenblick», Frutigenstrasse 1, 3600 Thun
DEtAILInForMAtIonEn
zu Durchführungszeiten und -orten, Anlässen,
Kursen, Törns sowie Anmeldungen: immer
aktuell unter www.ccs-thunersee.ch

urnersee
Captain Ludwig Nünlist
Tel P
041 763 07 95
Tel M
079 401 19 58
ludwig.nuenlist@bluewin.ch
www.ccs-rgu.ch
Die Detailprogramme erhalten unsere Klubmitglieder jeweils per Mail oder Post. Ebenso werden
die Programme rechtzeitig auf www.cc-rgu.com
veröffentlicht.
Für die Veranstaltungen und Themenabende stehen ausgewiesene Fachpersonen zur Verfügung.
Freunde und Bekannte von Klubmitgliedern sind
an unseren Veranstaltungen herzlich willkommen.
Alle Segel- und Motorbootssportinteressierte,
die Mitglied werden möchten, sind herzlich

eingeladen an einem unserer Anlässe teilzunehmen, das heisst zu schnuppern!

Vierwaldstättersee
Captain Walter Gruber
Tel P
041 758 02 84
captain@rgv-ccs.ch
www.rgv-ccs.ch
AnLÄSSE
Fr 12.1. – Winterstamm «Salz und Hibiskus» - ein
Segelabenteuer von Europa durch die Südsee
bis Australien.
Fr 16.2. – Frühlingsstamm «Vierwaldstättersee
– ein reichhaltiges Ökosystem mit besonderem
Charakter.
Mi 21.3. – Klönschnak im Quai 4.
So 15.4. – Ansegeln, Hintermeggen.
Sa–Mo 19.–21.5. – Pfingstausflug WWM Walter
Wenger-Memorial mit Piratenspiel im Raum Urnersee.
Sa/So 23./24.6. – Mittsommernachtsfest
SONAFE, Lützelau.
Sa/So 25./26.8. – Auf fremden Gewässern –
Besuch bei der GR Lacs Jurassiens.
Sa/So 8./9.9. – Herbst-Törn nach Buochs.
So 14.10. – Absegeln mit Fuchsjagd, Fuchs: Guido
Weber.
Fr 9.11. – 55. GV der RGV im «Sternen», Horw.
Mi 19.12. – Klönschnak im Quai 4.
KurSAngEbot
Details und Anmeldung auf unserer Webseite
www.rgv-ccs.ch
Dieselmotoren auf Yachten
Freitagabend 9.3., 19 bis 22 Uhr und Samstag 10.3.,
9 bis 16 Uhr.
Elektrotechnik an bord
März 2018.

Ausbildungstörn St. Malo
April 2018.
Manövriertag Vierwaldstättersee
Freitagabend 25.5., 18 bis 21, und Samstag 26.5.,
8:30 bis 16 Uhr.

Zürich
Tel P
044 784 34 06
captain@ccs-zh.ch
www.ccs-zh.ch
Ab Januar 2018 jeweils am letzten Montag des
Monats Themenanlässe (Themen zurzeit noch
offen). Diese Anlässe finden ab 19 Uhr in der
Brasserie Lipp, Salle Montparnasse, Uraniastrasse
9, 8001 Zürich statt.
Jeweils am 3. Dienstag jedes Monats treffen wir
uns ab 19 Uhr zur Stammkoje im restaurant
Vorbahnhof an der Konradstrasse 1 beim Hauptbahnhof Zürich. Damit möchten wir unseren Mitgliedern Gelegenheit zu ungezwungenen Treffen
ausserhalb der Stammanlässe bieten. Die Einladung und Anmeldung erfolgt jeweils per Doodle.
KurSAngEbot
radar auf Hochseeyachten
Radartechnik, Kollisionsverhütungsregeln (KVR)
unter Einsatz von Radar, Radar-Plotten, RadarNavigation,
Einführung AIS. Der Abschlusstest ist erforderlich
für CCS-Skipperanwärter.
20.01. und 03.02.2018 (2 Samstage)
Elektronische navigation
GPS, Plotter, Wegpunktnavigation, elektronische
Wetterkarten und weitere elektronische Hilfsmittel bieten Informationen an, die für die aktuelle
Navigation auf Yachten unerlässlich sind. Der Kurs
zeigt deren Anwendung.
Beginn 19.02.2018 (3 Abende, jeweils Mo-Abend).
ISAF-Sicherheitstraining
Wochenende vom 20. und 21.1.2018
nothelferkurs
17. und 24.2.2018
Aktuelle Details zu allen Kursen unter:
http://www.ccs-zh.ch/?nav=2.

It an bord
April 2018.

Schiffsführerausweise Segel/Motor
für binnengewässer
Termine siehe Swiss Nautic Academy (www.swissnauticacademy.ch)

navigation heute
3 Montag-Abende 5. bis 29.3. jeweils 19 bis 22 Uhr
und Praxistag an einem Samstag 8:30 bis 16 Uhr.

Dieselmotoren- und Elektrikkurse
grundkurs: Arbeitsweise und Einsatzgebiet von
Dieselmotoren; Kühlsysteme, Oelkreislauf und

Brennstoffsystem; Verschleiss- und Korrosionsschutz; Unterhalt.
Aufbaukurs:
Getriebe, Wellen, Propeller, Keilriemen, Vorfilter- und Auspuffanlagen; Batterien, Ladegeräte,
Motorelektrik; eigenhändige Ausführung kleiner
Service- und Reparaturarbeiten an Motor und
Motorelektrik.
Praxiskurs:
Praktische Anwendung der Inhalte des Grundund Aufbaukurses an vorbereiteten Arbeitsplätzen unter professioneller Anleitung und
Betreuung. Details zu diesen Kursen unter
http://www.bootsmotoren.ch/

Ig Skipper
Captain Nol Aders
Tel
078 619 69 29
igskipper@bluewin.ch
www.ccs-igskipper.ch
nEu
Mitgliederanlass: 10.3. (Ort wird noch
bekanntgegeben).
gV Ig Skipper: 27.10. in Thun (nach dem
Skipperforum).

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

Yachtcharter mit Rolf Krapf
www.mycharter.ch

Kurse
Cours

Bitte beachten Sie auch unser CCS-Kursangebot / Veuillez aussi tenir compte de notre offre de cours CCS / www.cruisingclub.ch
Bitte beachten Sie auch
unser CCS-Kursangebot
www.cruisingclub.ch
> Ausbildung
> Kursprogramm
Veuillez aussi tenir compte de notre offre de cours CCS
www.cruisingclub.ch > Formation > Programme des cours

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

Yachtcharter Insel Elba
ZU VERKAUFEn

Amel 55

Bj. 2013, 17.00 x 5.00 x 2.50 m,
Erstbesitz (nur vom Eigentümer
gesegelt), MwSt. in EU bezahlt,
top gepflegt, viele Extras
(z.B. SAT-TV, Satelliten-Telefon,
Dieselheizung, uvm.), Verkauf
wegen Wechsel zu Amel 64
Verkaufspreis: EUR 850 000.–
(bzw. verhandelbar)
Liegeplatz und Besichtigung:
FR, Port de Hyères
Kontakt-Tel.: +43 664 6181103
(österreichischer Besitzer)

Zu verkaufen

Beneteau Oceanis 44 CC

SY Thani • Center Cockpit • Liegeplatz Belfast • EUR 110 000.–
www.thaani.ch • kundertp@bluewin.ch
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Super occasion en Italie, Porto Ercole, Cala Galera
-

Voilier Océanis ��� modèle ����, en parfait état, coque

bleue, pavillon suisse
- Moteur Yanmar ��� CV
- Winchs électriques, pont en tek
- Propulseur étrave, chaîne intox �� m
- Equipé pour le Spi
- Capote de roof + Bimini
- Pack Raymarine
- Chauffage, annexe avec moteur �,� CV
- Grand voile à enrouleur neuve
Prix € ��� ���.–
Renseignements:
��� ��� �� �� | florian@caspo.ch

Hallberg-Rassy 36 Scandinavia
Bj. 91, CH-Flagge, EU-versteuert. 10,87 x
3,55 x 1,65 m, 7.5 t. Einbaumotor Volvo
Penta MD22 (57 PS) und 4 PS Aussenborder.
Rollgross, Rollgenua und 2 zusätzliche
Vorsegel. Komplett ausgerüstet mit Radar,
Navtex, Kartenplotter, Autopilot, Log, Lot,
Wind, DSC-VHF und Ladegerät. Die Yacht ist
segelbereit. Zu besichtigen auf dem Trockenplatz in Port Napoléon, Port-Saint-Louis-duRhône (FRA). Dokumentation und Inventar
auf Anfrage.
Preis (VHB): CHF 81 000.–
Auskünfte: gloglo@sunrise.ch
oder +41 79 408 71 40
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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 verkaufen Island Packet 440 Segelyacht

Zu verkaufen

Langkieler, 2006, Ersteigner (CH), nur MM gesegelt, Standort Valencia.
Komplett für grosse Fahrt ausgerüstet. Motor Yanmar 75 HP, nur 1500
Stunden. Dealer gepflegt, in Top-Zustand. Generator 8 kW. Klimaanlage und Heizung. Solarpanel, Windgenerator neu. SAT TV, High
Performance Quantum Segel wie neu. Elektrische Gangway neu.
Raymarine Radar mit Komplettsystem, aktives AIS und
aktiver Radarreflektor. Sprayhood und Bimini neu 2016.
Ohne MwSt. Preis € 327 000.–
Anfragen an: t.bon@hotmail.nl
oder Tel. +31653564165

Sweden Yacht 370

Kroatien

Baujahr 1998, sehr guter
Zustand, top ausgerüstet,
inkl. Ersatzteilen, Spi u.v.a.m.
Liegeplatz:
Ionisches Meer (GR)
Verkaufspreis: EUR 114 950.–, Mwst. Schweiz / EU bezahlt
Weitere Auskünfte bei: Heinz Knoll, Erlenweg 7, CH-2563 Ipsach
Tel. +41 32 331 71 36, Mobile +41 79 632 15 04, E-Mail: l.h.knoll@bluewin.ch
Web: www.theyachtmarket.com/boats_for_sale/1442900/

Elan 40

ausbildungstörns
MotorYaCHt

Weitere
Informationen:

www.4-oceans.ch

SEGELN 2018 Wer interessiert sich für 2 Wochen
Segeln mit kleiner Crew von max. 4 Pers.? Charterschiff von
40’ – 45’, Revier Sardinien / Korsika – Balearen – Südfrankreich.
Monate Mai, Jun., Sept. + Okt. Erfahrener und der Reviere
kundiger Skipper: concept.bigler@bluewin.ch

Individuelle
Yachtausrüstung

www.dolphinmarine.ch

Elan 40 perfor.EW 2004 L11,95m, B3,83m, Tg2,05m,Top Zustand,40PS
Volvo,Bleikiel,voll ausger.Gennacker,Spi,Autopil.GPS,3Fl.Faltprop.Winterplane,Dingi mit 2PS,uvm,LP Ion.Meer GR, VP EUR 83‘000.- Tel.+41/ 32/
3152408, Nat.+41/76/5065920,E-Mail:belleaventure@bluewin.ch

MeilenAusbildungsTörns
KroATien –
griechenlAnd

www.4-oceans.ch

Alleine auf den Mast ist möglich

mit

.ch

Kuhn Sails
Arbonerstrasse 4
CH 8590 Romanshorn
www.kuhnsails.ch
info@kuhnsails.ch
+41 (0)71 7931249

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

Hostettler Antoine [LE]

JunIoren-MItglIeDer -25
MeMbreS JunIorS -25
Bippus David [LJ]
Kyriacou Lucas [BE]
Urben Camille [GE]
Wissmann Moritz [ZH]

AktIv-MItglIeDer
MeMbreS ActIfS
Arnold Daniel [a.W.k.RG]
Atlermatt Lotti [BE]
Battaglia Oliver [BO]
Bernet David [TH]
Berthold Nicolas [LJ]
Bringold Cehsga Esther [BS]
Brühlmann Fredi [GE]
Brodbeck Claudia [a.W.k.RG]
Bouduban Elena [LJ]
Cerro Michel [GE]
Chatelain Pascal [GE]
Dupaz Christiane Marie [GE]
Fasel Fabien [LE]
Feller Frank [GE]
Ferraro Dario [BS]
Fontanellaz Laurent [GE]
Furrer Benedikt [AG]
Furrer Christian [GE]
Gay Jean-Louis HL
Gharbi Hédi [a.W.k.RG]
Gilles Thorel [GE]
Gilliéron Anne [LE]
Grütter Markus [AG]
Gübeli Carol [ZH]
Heeb Alan [a.W.k.RG]
Hossli Jan [BS]
Indermaur Werner [BO]
Jau Stephan [ZH]
Juno Michel [LE]
Jürgens Ralf [ZH]
Kaufmann Guido [a.W.k.RG]
Keller Werner [a.W.k.RG]
Krähenbühl Walter [BO]
Landon Amanda [a.W.k.RG]
Lehner Patrick [AG]
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Leuenberger Thomas [a.W.k.RG]
Matter Thomas [a.W.k.RG]
Morgenthaler Reto [a.W.k.RG]
Müller Adrian [a.W.k.RG]
Pedrozzi Giovanni [TI]
Perret Christian [a.W.k.RG]
Pfister Jérôme [LJ]
Pola Stefania [ZH]
Pugi Géraldine [a.W.k.RG]
Quartenoud Gérad [LJ]
Ravnikar Eva [AG]
Ribaux Christophe [LJ]
Rinne Anna [BS]
Rodriguez Jose-Manuel [GE]
Roost Martin [a.W.k.RG]
Sémoroz Julien [LE]
Schmid Robert Alfred [ZH]
Schoor Roland [LJ]
Schüpbach Christof [a.W.k.RG]
Siffert Christophe [LJ]
Stäheli Sandra [a.W.k.RG]
Strunck Alexander [ZH]
Sulzer Werner [a.W.k.RG]
Talaboulma Mahrez [GE]
Trachsel Martin [BE]
Walser Othmar [a.W.k.RG]
Welti Eric Oliver [a.W.k.RG]
Wenger Nicolas [LJ]
Wettstein Rudolf [ZH]
Wildhaber Simone [ZH]
Wolfmaier Markus [a.W.k.RG]
Wymann Beat [BE]
Zanatta Carlo [VW]
Zanatta Claudio [VW]

PArtnerMItglIeDer
MeMbreS PArtenAIreS
Baer Zoé [LJ]
Bearpark Ralph [AG]
Braschler-Weber Irène [a.W.k.RG]
Cerf Séverien [a.W.k.RG]
Dukova Aneta [a.W.k.RG]
Guidi Marco [GE]
Läderach Nicole [GE]
Rütimann Elsisabeth [a.W.k.RG]
Steiner Romy [BO]
Witschard Gabriele [a.W.k.RG]

PASSIvMItglIeD
MeMbreS PASSIfS
Tsakmakidis Nikolaos
Witschard Tania

Wir trauern um / Faire-part de décès
andreas alfred Kunz, san antonio Balearen
Kurt ernst, pfeffingen
Hans-Luzius studer, Wienacht-tobel
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.

Petre Dirschert - pixelio.de

JunIoren-MItglIeDer -25
MeMbreS JunIorS -25

Europas grösstes Versandhaus für Motorboot & Segelsport
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oder in unserem Maritim-Shop
Über 400 qm Einkaufsfläche
riesige Auswahl an Bootsausrüstung,
Elektronik, Funktionsbekleidung und
maritimer Mode
grosszügige und helle Gestaltung

Compass Maritim-Shop
Zürcherstr. 22 / Seepark • 8852 Altendorf
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 / 13.30 - 18.30 Uhr • Sa. 9.00 - 16.00 Uhr
com_CCS01_195x280_CH_FS18.indd 1
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SEGELMACHER
Ob Süss- oder Salzwasser, ob Cruising
oder Racing: North Sails holt mehr aus
Ihrem Segelboot heraus.

Rufen Sie uns an...
North Sails Schweiz
071 680 00 80
schweiz@northsails.com

VOTRE

VOILERIE
Que vous naviguiez sur le lac ou en
croisière au bout du monde, North
Sails Suisse vous accompagne.
Appelez-nous...
North Sails Suisse
022 782 32 22
SUI@northsails.com

northsails.com
NS_CH_SUI_CCS_Ad_wStar_17.indd 1
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