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Liebe CCS-MitgLieder
Der Segelsport samt seiner damit verbundenen 
nautischen Aktivitäten auf dem Wasser fasziniert 
mich stets aufs Neue. Begonnen hat diese Liebe 
bereits im zarten Kindesalter von 10 Jahren als 
«Wölfli» (Novize) bei der Seepfadfinderabteilung 
Zürich. Was hatten wir Spass, mit den 420ern 
und später dann mit der Flying Dutchman auf 
dem See herumzutollen! Allerdings bekam  diese 
Zuneigung im Verlauf meiner Jugendjahre zu
nehmend Konkurrenz durch Mofas und später 
dann durch stetig grössere und schwerere 
 Motorräder. Dieser Entwicklungsprozess verlief 
indes nicht ganz schmerzfrei und führte nach 
einer unsanften Grenzerfahrung auf einer  Honda 
750 Four zu der Erkenntnis, dass mein Dasein auf 
zwei Rädern möglicherweise mit Risiken be
haftet sein könnte, die meiner Gesundheit auf 
Dauer abträglich gewesen wären.
Etwa zur gleichen Zeit – im Alter von 24 Jahren 
– fuhr ich das erste Mal als Crewmitglied auf 
einem Hochseetörn mit. Es war ein Erweckungs
erlebnis mit Weichenstellungscharakter, das bis 
heute nachwirkt. Nun sind sowohl das Hochsee

CherS MeMbreS du CCS,
La voile et les activités nautiques qui s’y 
 rattachent ne cessent de me fasciner. Cette 
passion remonte déjà à ma plus tendre enfance 
alors que, à l’âge de 10 ans, je faisais partie du 
Seepfadfinderabteilung Zürich (scouts du lac 
de Zurich) en tant que «Wölfli» (louveteau). Quel 
plaisir nous avons eu à batifoler sur le lac en 420 
et, plus tard, à bord d’un Flying Dutchman! Au 
cours de ma jeunesse, cette affection pour la 
voile s’est cependant vue peu à peu concurren
cer par les vélomoteurs, puis par des motos 
toujours plus grandes et plus lourdes. Cette 
phase de développement ne s’est toutefois pas 
déroulée sans douleur et, suite à un épisode 
intense sur une Honda 750 Four, j’ai pris 
conscience que vivre sur des deux roues com
portait des risques qui auraient été préjudi
ciables à ma santé sur le long terme.
A peu près à la même époque – à l’âge de 24 
ans –, j’ai participé pour la première fois à une 
croisière en haute mer en tant que membre 
d’équipage. Ce fut une expérience révélatrice, 

Auf ein Wort / À propos

Gregor Schguanin
Vicecommodore

Mit freundlichen Grüssen
Cordiales salutations

   Gregor Schguanin
   Vicecommodore / Vicecommodore
   Leiter Ressort Skipper / responsable du ressort skippers

segeln als auch das Motorradfahren Tätigkei
ten, die sich als «intensiv wahrgenommene 
Kompetenzerfahrung» beschreiben lassen. 
Bestimmt hätte ich mittlerweile altersbedingt 
die charakterliche Reife, um ein leistungsstarkes 
Bike mit der nötigen Umsicht zu bewegen. Je
denfalls habe ich damals die Honda weiterver
kauft. Dem Segeln jedoch bin ich bis auf den 
heutigen Tag treu geblieben – seine  Faszination 
in allen Facetten ist ungebrochen.
Gleichermassen gilt dies auch für unseren Club 
und seine Regionalgruppen: Der CCS ist eine 
faszinierende Organisation, die viel nautische 
Kompetenz und Erfahrung unter einem Dach 
vereint. Sowohl die theoretische und praktische 
Ausbildung mit ihrem breiten Kursangebot als 
auch der Schiffsbetrieb mit der Führung von 
sechs Clubschiffen und rund 130 gefahrenen 
Törns pro Jahr werden ermöglicht durch das 
Wirken einer Vielzahl von engagierten Club
mitgliedern, die sich ehrenamtlich und mit Be
geisterung ihrer Aufgabe widmen. Ihnen allen, 
die sich für die Sache des CCS einsetzen, ge
bührt an dieser Stelle ein grosses Dankeschön! 

dont les conséquences pour mon orientation 
personnelle perdurent encore aujourd’hui. 
Aussi bien la navigation en haute mer que la 
moto sont des activités qui peuvent être 
 décrites comme une «expérience de compé
tence d’une grande intensité.»  A présent, mon 
âge me permettrait certainement d’avoir assez 
de maturité pour conduire avec la prudence 
 nécessaire une moto puissante. Mais quoi qu’il 
en soit, j’ai revendu ma Honda à l’époque. Et 
quant à la voile, j’y suis resté jusqu’à présent 
fidèle, et ma fascination pour celleci demeure 
intacte.
Ce qui est également le cas pour notre  
club et ses groupes régionaux: le CCS est une 

 organisation fascinante qui réunit sous un 
même toit beaucoup de compétences et d’ex
périences nautiques. Aussi bien la formation 
théorique et pratique avec sa vaste offre de 
cours que l’exploitation des navires avec six 
bateaux de club et environ 130 croisières ac
complies par année sont rendues possibles 
grâce à l’engagement d’un grand nombre de 
membres du club, qui se consacrent bénévole
ment et avec enthousiasme à leurs tâches. A 
vous tous qui vous engagez pour le CCS, un 
grand merci! 
Je vous souhaite à tous pour la saison en cours 
beaucoup de belles expériences nautiques et 
toujours assez d’eau sous la quille.

Für die laufende Saison wünsche ich Ihnen  viele 
beglückende nautische  Kompetenzerfahrungen 
und stets die Handbreit Wasser unterm Kiel.
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Törnprogramm 2018–2019
Ressort Törns

Wie jedes Jahr zu Beginn des Sommers haben 
die ehrenamtlichen Helfer der Ressorts Schiffe 
und Törns das Programm für die kommende 
Saison fertiggestellt. Und Sie, liebe Clubmitglie-
der, müssen nun wahrscheinlich noch vor den 
diesjährigen Sommerferien schon an diejeni-
gen des kommenden Jahres denken! Aber so 
funktioniert der CCS. Die Planung muss relativ 
weit voraus laufen, um alle Aktivitäten zu ko-
ordinieren und die Törns ohne Probleme durch-
führen zu können.
Das Programm 2018 bietet erneut zwei ganz 
spezielle Destinationen. Die Smiling Swiss III 
wird – nach den erfolgreichen Törns 2016 – bis 

Sailing Swiss III Smiling Swiss III Flying Swiss V Cruising Swiss V

Winter lager Southampton Medemblik Port-Saint-Louis Arzal

2017
Ärmelkanal / Manche Dänemark / Danemark Frankreich / France

Irland/Schottland /  
Irlande/Ecosse 

Westliches Mittelmeer /  
Mediterranée de l’Ouest

RYA Ostsee / Mer Baltique Italien / Italie Spitzbergen / Svalbard

Irland/Schottland /  
Irlande/Ecosse

Bottnischer Meerbusen / 
Golfe de Botnie

Kroatien / Croatie Norwegen / Norvège

Winterlager Southamton Medemblik Malta / Malte Kiel

2018 Ärmelkanal / Manche Dänemark / Danemark Sizilien / Sicile Dänemark / Danemark

RYA Norwegen / Norvège Sardinien/Korsika / 
Sardaigne/Corse Ostsee / Mer Baltique

Bretagne (?) Island St. Petersburg /  
St-Petersbourg

Winterlager Arzal Kiel

2019 Ärmelkanal / Manche Bretagne Dänemark / Danemark

RYA Nordkap / cap Nord
Südengland /  

Angleterre du Sud
Norwegen / Norvège

Irland/Schottland /  
Irlande/Ecosse

Irland/Schottland /  
Irlande/Ecosse 

Southampton Medemblik ? Arzal

nach Island fahren. Und die Cruising Swiss V 
segelt ihrerseits sehr weit nach Osten und wird 
in St. Petersburg Halt machen. Schliesslich sind 
wiederum drei Charterwochen mit einer Pogo 
vorgesehen. 
Das Programm für 2019 wird etwas klassischer 
daherkommen, ohne spezielle Destinationen. 
Dafür machen wir uns über ein Winterpro-
gramm Gedanken. Verschiedene Törns stehen 
zur Diskussion – wir werden Sie zu gegebener 
Zeit informieren. 

Jean-Marc Ritzenthaler,  
Vicecommodore,  

verantwortlich für das Ressort Törns
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Programme des croisières 2018–2019
Ressort croisières

Comme chaque année, au plus chaud de l’été, 
les bénévoles des ressorts bateaux et croi-
sières ont finalisé le programme de la saison 
prochaine. Et vous, chers membres du club, 
alors que vous n’avez peut-être pas encore pris 
vos vacances estivales, vous devez déjà penser 
à celles de l’année suivante  ! Mais tel est le 
cours des choses dans la marche du CCS. La 
 planification doit se faire bien à l’avance pour 
 pouvoir coordonner l’ensemble des activités 
et permettre un déroulement des croisières 
sans accros. 
Le programme 2018 propose à nouveau deux 
destinations particulières. Le Smiling Swiss III 

montera jusqu’en Islande suite au succès de 
ces croisières en 2016. Le Cruising Swiss V lui 
ira très à l’est, et fera une escale à St. Peters-
bourg. Finalement, trois semaines de location 
avec un Pogo sont prévues. 
Le programme de 2019 est un programme plus 
classique, sans destinations particulières. Par 
contre, nous réfléchissons à un programme 
d’hivers. Différentes destinations sont à l’étude. 
Vous serez informés en temps voulu.

 
Jean-Marc Ritzenthaler,  

vice-commodore , 
responsable du ressort croisières

Dreaming Swiss Gingembre
Segel-Charter /  

Charter voile
Rolling Swiss II

Motorboot-Charter /  
Charter moteur

Malta / Malte Medemblik

Westliches Mittelmeer /  
Mediterranée de l’Ouest

–

Dänemark / Danemark

Portugal/Spanien /  
Portugal/Espagne

Norwegen / Norvège Kroatien / Croatie

Bretagne

Arzal Medemblik

Ärmelkanal / Manche

Irland/Schottland /  
Irlande/Ecosse 

Norwegen/Schottland / 
Norvège/Ecosse

Pogo in Griechenland /  
Pogo en Grèce

Bretagne Sardinien / Sardaigne

Arzal

Bretagne

– ? ?
Südengland /  

Angleterre du Sud
Pogo?

? ?
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Von der Idee zum Projekt / De l’idée au projet
Auf Entdeckungstour in einem unbekannten Revier: Spitzbergen / à la découverte d‘une région inconnue: Le Svalbard

Im Jahr 2000 hatte ich die Gelegenheit, an einem 
Törn von Reykjavik nach Narsarsuak auf Grön-
land teilzunehmen. Nach dieser aussergewöhn-
lichen Erfahrungen stellten wir – die Mitglieder 
der damaligen Crew – uns bereits zum ersten 
Mal die Frage, ob es nicht möglich wäre, mit dem 
CCS nach Spitzbergen zu fahren. Ein Jahr später 
erfuhren wir dann, dass ein Clubmitglied mit 
seinem eigenen Schiff bereits dort gewesen war. 
Er hatte einen Crew-Wechsel in Longyearbyen 
im Juli 2001 vorgesehen. Leider konnte dieser 
Wechsel nicht wie geplant durchgeführt wer-
den, da Eisblöcke den Weg zur Hauptstadt von  
Spitzbergen blockierten. Die Crew fand einen 

 anderen Weg, um auf Longyearbyen zu gelan-
gen. Aber die Lehre, die wir aus dieser Geschich-
te zogen, ist, dass ein Crew-Wechsel in dieser 
Gegend der Welt nicht garantiert werden kann. 
Diese Tatsache stellte die Durchführbarkeit einer 
solchen Reise im Rahmen des Clubprogramms 
in Frage. Denn es ist für den CCS eher nicht denk-
bar, den ganzen Weg von Norwegen nach Spitz-
bergen und zurück in einem Törn zu absolvieren. 
Eine solche Destination sollte unter mehrere 
Crews aufgeteilt werden.
Am Skipper-Einführungstag im Januar 2015 
schlug mir Paddy Weibel vor, eine Reise nach 
Spitzbergen zu organisieren. Ich erzählte ihm 

die Geschichte mit dem beinahe misslungenen 
Crew-Wechsel. Aber da inzwischen 15 Jahre 
vergangen waren und der Klimawandel deut-
liche Spuren hinterlassen hatte, entschieden 
wir, die Situation noch einmal zu überprüfen. 
Der wichtigste Punkt ist, die Entwicklung der 
Eisdecke über die letzten Jahre genau zu ken-
nen. Ich fand im Internet die Grafik 1 (unten), 
die zwei Punkte aufzeigt, die mich in der Mei-
nung, dass das Projekt machbar ist, bestärkt 
haben: Die Eisbedeckung hat in den letzten 
Jahren drastisch abgenommen und zudem war 
2001 in Bezug auf das Eis im arktischen Ozean 
ein aussergewöhnliches Jahr.

En 2000, j’ai eu la chance de pouvoir participer 
à la croisière de Reykjavik à Narsarsuak au 
Groenland. Suite à cette expérience extraor-
dinaire, nous, les membres de cet équipage, 
nous sommes posés la question s’il serait pos-
sible d’aller au Spitzberg dans le cadre du Club. 
L’année suivante, nous avons appris qu’un de 
nos membres s’y était rendu avec son propre 
bateau. Un changement d’équipage avait été 
prévu à Longyearbyen au mois de juillet 2001. 
Malheureusement, ce changement d’équi-
page n’a pas pu se faire comme prévu, car de 
la glace bloquait l’entrée du fjord menant à la 

capitale. L’équipage a trouvé un autre moyen 
pour rejoindre Longyearbyen, mais la leçon 
que nous en avons retenue était qu’un chan-
gement d’équipage ne pouvait pas forcément 
être assuré. Cela remettait en cause la faisabi-
lité d’une telle destination pour le Club car il 
n’était pas pensable qu’une seule croisière 
ferait un aller-retour depuis la Norvège. Une 
telle destination devait être partagée avec 
plusieurs équipages.
Lorsqu’à la journée d’introduction des skip-
pers de janvier 2015, Paddy Weibel me propose 
d’organiser une croisière au Spitzberg, je lui 

raconte l’histoire décrite ci-dessus. Mais 
comme nous sommes maintenant 15 ans plus 
tard, et que le réchauffement global fait son 
œuvre, nous décidons d’étudier la situation. 
La question clé est donc de connaître l’évolu-
tion de la couverture des glaces de ses der-
nières années. Je trouve sur internet le gra-
phique de la figure 1 qui montre deux choses 
qui me conforte dans la faisabilité du projet : 
la surface des glaces à chuté drastiquement 
ces dernières années et 2001 a été une année 
exceptionnelle en ce qui concerne la couver-
ture de glace.

Grafik 1: Entwicklung der minimalen Eisbedeckung im arktischen Ozean in den 
letzten 35 Jahren

Figure 1: Evolution de la couverture minimale de glace dans l’océan arctique ces 
35 dernières annéesH
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Grafik 2: Eisbedeckung auf 
Spitzbergen Ende Juni 2015

Figure 2: Situation de  
la couverture de glace au 
Svalbard fin juin 2015

Grafik 3: Eisbedeckung auf  
Spitzbergen Mitte Juni 2016

Kommentar zur Grafik: Der Unterschied  

des Ausmasses der Eisbedeckung zwischen 

Juli 2015 und 2016 bedeutet keinen 

beschleunigten Rückgang des Eises. Denn 

während der Archipel 2015 erst im Oktober 

eisfrei war, rückte die Eisbedeckung ab 

August 2016 wiederum Richtung Süden. 

Figure 3 : Situation de la couverture 
de glace au Svalbard mi-juin 2016

Commentaire dans la figure : La différence 

de l’étendue de la couverture de glace entre 

juillet 2015 et 2016 n’est pas significative 

d’un retrait accéléré de la glace. Car si 

l’archipel a été libre de glace qu’en octobre  

2015, la couverture de glace avançait à 

nouveau vers le sud dès août 2016. 

Wir verfolgen nun also regelmässig die Verän-
derungen auf der Eiskarte, die auf polarview.
met.no zu finden sind. Wir vermuten, dass aus-
schliesslich die Gebiete, die entweder völlig 
eisfrei sind (weisse Zonen) oder nur über eine 
kurze Zeit mit 10 % Eisbedeckung (blaue Zonen) 
verfügen, wirklich zugänglich sind. Die Karten 
mit den Grafiken 2 und 3 zeigen, dass der Fjord, 
der nach Longyearbyen führt, Ende Juni der 
Jahre 2015 und 2016 völlig eisfrei war. Diese 

Beurteilung überzeugte das CCS-Führungsteam, 
die Törns definitiv zu bewilligen. Sicher, die Jah-
re gleichen sich nicht immer, aber wir beurteilen 
die Situation so, dass das Risiko, Longyearbyen 
nicht anlaufen zu können, gering ist.

Nous suivons alors régulièrement l’évolution des 
cartes des glaces comme on peut les trouver sur 
http://polarview.met.no. Nous considérons que 
seul les régions en eaux complètement libres, 

les zones blanches, ou de courtes étapes avec 
10 % de glace, les zones bleues, sont accessibles. 
Les cartes des figures 2 et 3 montrent que fin 
juin des années 2015 et 2016, le fjord menant à 
Longyearbyen est complètement libre de glace. 
Cela a convaincu le comité directeur d’autoriser 
définitivement ces croisières. Certes, les années 
se suivent et ne se ressemblent pas, mais nous 
jugeons que le risque de ne pas pouvoir accéder 
à Longyearbyen est faible.  
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Um das Ausmass der jetzigen Eisbedeckung zu 
sehen, kann die Website polarview.met.no/ 
konsultiert werden. 
Das Boot, das für diesen Törn eingesetzt werden 
sollte, bot sich quasi von allein an: Die  Cruising 
Swiss V. Ihr Alurumpf fürchtet die «Growlers» 
(treibende Eisschollen) nicht. Sie ist ausgestattet 
mit einer Entsalzungsanlage, Werkzeugen für 
die Satellitenkommunikation und vielem mehr. 
Kurz: Die Cruising Swiss ist unser Reiseboot. Was 
die genaue Törnplanung betrifft, so wurden 
verschiedene Routenvorschläge geprüft. Ein 
wichtiger Punkt ist, dass die Törns zu und von 
den Spitzbergen eine «normale» Länge haben. 
Es wäre nicht akzeptabel, dass diejenigen Crews, 
die nicht an die finale Destination reisen, auch 
noch für die Auslagen von längeren Törnab-
schnitten aufkommen müssten. 
Das Schiff hat in Arzal an der französischen At-
lantikküste überwintert. Eine erste Option wäre 
gewesen, in die irische See zu stechen und nach 
Island zu fahren. Von dort hätte ein grosser 
Sprung bis nach Spitzbergen gewartet. Das 
hätte uns auch erlaubt, einen Halt auf Jan 
Mayen zu machen. Aber nach reiflicher Über-
legung kamen wir zum Schluss, dass diese Etap-
pe wohl zu lang wäre für die kalten klimatischen 
Verhältnisse. Der Parcours wurde deswegen 
modifiziert. Zuerst wird Norwegen angefahren, 
um dann von Trondheim aus nach Spitzbergen 
zu gelangen. 
Um sicher zu sein, dass wir qualifizierte Skipper 
für diese Expedition haben würden, lancierten 
wir bereits im April 2016 eine Voreinschreibung. 
Von sieben Kandidaten wählte das Füh-
rungsteam für die drei Törns Paddy Weibel, 
Christoph Hofer und Dominique Hausser aus. 
Für sie begannen also die Vorbereitungen auf 
diese Törns. Sie werden die Vorbereitungen 
genauso wie die Törns in zukünftigen Berichten 
selbst beschreiben. In dem Moment, in dem 

Sie, liebe Mitglieder, diese Zeilen lesen, ist das 
Abenteuer bereits gestartet. Wir wünschen 
allen guten Wind.

Pour voir l’étendue des glaces en ce moment, 
le site http://polarview.met.no/ peut être 
consulté.
Le choix du bateau qui ferait cette croisière s’est 
imposé de lui-même : Le Cruising Swiss V. Sa 
coque en alu ne craint pas les growlers (blocs 
de glace dérivants), il est équipé d’un désalisi-
nateur, d’outils de communication par satellite, 
etc. Bref, le Cruising Swiss est notre bateau de 
voyage. Différentes options sont étudiées pour 
le parcours. Un élément clé est que les croisières 
avant et après celles du Svalbard doivent être 
de longueur habituelle. Il n’aurait en effet pas 
été acceptable que des équipages qui n’au-
raient eux pas la possibilité d’aller à la destina-
tion finale doivent à leur dépens faire des 
 croisières trop longues. 
Le bateau étant basé à Arzal pour l’hivernage 
2016 – 2017, une première option consistait à 

remonter la mer d’Irlande puis atteindre l’Is-
lande. De là, un grand saut était prévu pour 
rejoindre le Spitzberg, ce qui aurait permis de 
visiter Jan Mayen. Mais après mûres réflexions, 
cette étape a été jugée trop longue pour des 
contrées aussi froides. Le parcours a été modi-
fié pour d’abord rejoindre la Norvège et partir 
pour le Svalbard depuis Trondheim.  
Afin de s’assurer que nous aurions des skippers 
qualifiés pour ce qu’il faut bien appeler une 
expédition, nous avons lancé une pré-inscrip-
tion en avril 2016. Des sept candidatures, le 
comité directeur attribue en juin 2016 les trois 
croisières à Paddy Weibel, Christoph Hofer et 
Dominique Hausser. Commence alors pour eux 
la préparation de détail de ces croisières, pré-
paration qu’ils décriront, ainsi que leur voyage, 
qui vient de débuté à l’heure où vous lisez ces 
lignes, dans de prochains articles. Nous leur 
souhaitons à tous bon vent.

Jean-Marc Ritzenthaler

WebseIten / sItes Internet:

http://www.meereisportal.de/meereisbeobachtung/aktuelle-beobachtungsergebnisse-aus-satellitenmessungen/einschaetzung-meereissituation-
arktis.html

http://polarview.met.no/

https://www.spitzbergen.de/landeskunde-und-tipps/treibeis-packeis.html

http://dominiquehausser.skippers.tv/category/s1/
Blog des Törns 04/2017/31 (Longyearbyen – Trondheim) / blog de la croisière 04/2017/31 (Longyearbyen – Trondheim)
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Gerne gebe ich Einblick in die generelle Vor
bereitung  des Projektes «Svalbard 2017».
Svalbard liegt zwischen 76° und 81° N und damit 
im Grenzbereich zum nördlichen Polareis. Da
raus und aus rechtlichen Aspekten ergeben  
sich einige Zusatzanforderungen gegenüber 
unseren traditionellen CCSTörns.

InformatIonsbeschaffung
Gestartet haben die Detailvorbereitungen mit 
der generellen Informationsbeschaffung. Nebst 
dem  Studium von nautischen Führern über Sval

bard wurden auch SvalbardSegler kontaktiert, 
die 2016 oder früher den Archipel bereits be
sucht hatten. Insbesondere das  Studium der 
Reisen der «Charisma» (www.charisma4sea.de) 
und der «Mahina Thiare» (www.mahina.com) 
waren hilfreich. Aber auch die Beobachtung der 
Eissituation (www.polarview.met.no) und das 
Studium des DEN NoRSkE loS 7 (http://www.
kart verket.no/kart/nautiskehjelpemidler/den
norskelos/Dennorskelos7/) sind wichtig.

bewIllIgung
Wer sich in Svalbard ausserhalb der sogenannten 
Management Area 10 (in karte oben hellbraun 
eingefärbt) aufhält, braucht eine Bewilligung 
des Sysselmann (lokaler Gouverneur). Um diese 
zu erhalten, müssen umfangreiche Informatio
nen über die Crew, das Schiff, die Absichten und 
die mitgeführte Ausrüstung eingereicht werden. 
Zudem sind die leistung einer kaution/Ver
sicherung sowie das Mitführen einer Waffe für 
den Schutz gegen Eisbären erforderlich.
In einer ersten Anfrage an den Syssellmann 
wurden wir als Tour operator eingestuft. Bald 
merkten wir, dass wir die sehr umfangreichen 

Anforderungen z. B. für den Umweltschutz 
oder auch bezüglich der bereits gemachten 
Erfahrungen in Spitzbergen (wir haben keine) 
nicht erfüllen konnten. Nach einer nochmali
gen Absprache mit unserem Ansprechpartner 
wurden wir als «private trip» anerkannt und 
durften ein vereinfachtes Prozedere für die 
Erreichung der Bewilligung beschreiten. Am 
3. Februar 2017 erhielten wir die erfreuliche 
Nachricht, dass alle unsere drei Fahrten vom 
Sysselmann genehmigt sind und wir die 
 Bewilligungskarten bei unserer Ankunft in 
longyearbyen abholen dürfen.

VersIcherungsdeckung
Unsere Schiffe sind gewöhnlich für Fahrten  
bis zu 60°N versichert. Da wir deutlich über 
diesen Bereich hinausgehen, müssen wir die 
Ver sicherungsdeckung bei der Murette auf die 
Zone C (weltweit) erweitern. 

der ccs in svalbard (spitzbergen)
Vorbereitungen auf einen besonderen Törn 
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Voici un aperçu des préparatifs d’ordre général 
pour le projet «Svalbard 2017».
le Svalbard se situe entre 76° N et 81° N, c’est
àdire à la frontière des glaces polaires du Nord. 
Dès lors, et pour des raisons d’ordre juridique, 
quelques exigences supplémentaires sont re
quises par rapport à nos croisières tradition
nelles du CCS.

collecte d’InformatIons
les préparatifs ont débuté par une collecte 
d’informations. outre l’étude de guides nau
tiques sur le Svalbard, des navigateurs qui 
avaient déjà voyagé dans l’archipel en 2016 ou 

auparavant ont également été contactés. l’étude 
des voyages du Charisma (charisma4sea.de) et 
de Mahina Thiare (mahina.com) s’est révélée 
particulièrement utile. le suivi de la situation des 
glaces (www.polarview.met.no) ainsi que l’étude 
du Den norske los 7 (http://www.kartverket.no/
kart/nautiskehjelpemidler/dennorskelos/
Dennorskelos7/) sont également importants.

autorIsatIon
Quiconque souhaite séjourner au Svalbard en 
dehors de la région appelée «Management 
Area 10» (en brun clair sur la carte) nécessite 
une autorisation du Sysselmann (gouverneur 
local). Pour ce faire, des informations détaillées 
sur l’équipage, le navire, le programme et l’équi
pement emporté sont exigés. En outre, le dépôt 
d’une caution/assurance ainsi que le port d’une 
arme pour se protéger contre les ours polaires 
sont requis.
lors d’une première requête adressée au Syssel
mann, nous avons été classés comme «tour 

opérateur». Toutefois, nous avons très vite re
marqué que nous ne pourrions pas répondre 
aux nombreuses exigences, par exemple 
concernant la protection de l’environnement 
ou des expériences précédentes au Svalbard 
(nous n’en avons aucune). Après un nouvel 
entretien avec notre interlocuteur, nous avons 
été admis comme «voyage privé» et avons alors 
pu suivre une procédure simplifiée pour l’ob
tention de l’autorisation. le 3 février 2017, nous 
avons appris que nos trois voyages avaient tous 
été approuvés par le Sysselmann et que nous 
pourrons aller chercher nos cartes d’autorisa
tion lors de notre arrivée à longyearbyen.

couVerture d’assurance
Nos bateaux sont généralement assurés pour 
des voyages jusqu’au 60° N. Etant donné que 
nous allons nous aventurer bien audelà de 
cette limite, nous devons étendre notre cou
verture d’assurance auprès de la Murette pour 
la zone C (monde entier). 

le ccs au svalbard (spitzbergen)
Préparatifs pour une croisière particulière

Zudem beinhaltet unsere Bewilligung des 
 Sysselmann die Auflage, dass wir eine Ver
sicherung, Bankgarantie oder die Hinterlage 
einer kaution von 150 000 Norwegischen 
 kronen (ca. 18 000 Schweizer Franken) leisten 
müssen. Die Summe dient als Sicherheit für  
den Sysselmann, damit allfällige Such und 
 Rettungsoperationen finanziell gedeckt sind. 
Für die Gewährleistung der Sicherheit in Sval
bard unterhält der Sysselmann unter anderem 
zwei Hubschrauber. Hubschraubereinsätze sind 
sehr kostenintensiv.

bewaffnung
In Svalbard und auf dem Polareis leben Eisbären, 
die grundsätzlich durch die Gesetzgebung ge
schützt sind, aber für die Menschheit eine Gefahr 
darstellen. Zur Erreichung der Bewilligung des 
Sysselmann ist es erforderlich, dass wir eine Be
waffnung mit uns führen, die im Minimum eine 
grosskalibrige Schusswaffe beinhaltet. Zudem 
ist eine Signalpistole sehr empfohlen. Sie dient 
der Abschreckung: Bären  scheuen lauten knall 
und ungewohntes licht.

Da wir beim Verlassen des Schiffs die Crew auf
teilen müssen (Platz im Dinghy), haben wir uns 
entschieden, die Bewaffnung doppelt mitzu
führen. So verfügt jede Gruppe jederzeit über 
entsprechende Schutzmöglichkeiten. Mit 
 einem lokalen Waffenhändler in Trondheim 
sind wir im kontakt und werden beim Antritt 
der Reise bereits die Bewaffnung übernehmen 
können. Diese beinhaltet zwei grosskalibrige 
Mauser M98 Schussgewehre und zwei Signal
pistolen Cal. 4, beide mit entsprechender 
 Munition. Zusätzlich werden wir jeden land
gänger mit einer Seenotfakel aus den Bordbe
ständen der Cruising Swiss V ausrüsten. Auch 
Seenot fakeln mit ihrem Zischen und grellen 
licht halten Eisbären fern.
Wer in Norwegen eine Schusswaffe erwerben 
will, muss einen Waffenerwerbsschein aus 
 seinem Heimatstaat inklusive einer englischen 
oder norwegischen Übersetzung mitbringen. 
Dazu wiederum ist in der Schweiz ein einwand
freier Strafregisterauszug und ein Gespräch bei 
der lokalen Polizei notwendig. Alle unsere drei 
Crews haben je zwei Waffenträger nominiert, 

die diese Papiere beschafft haben. Das okay 
des Waffenhändlers in Trondheim liegt uns vor.
Nach Möglichkeit absolvieren alle sechs Waf
fenträger in der Schweiz bei einem Jagdverein 
eine Instruktion im Umgang mit Waffen sowie 
ein Schiesstraining.

weItere VorbereItungen
Eine Vielzahl weiterer kleinerer Vorbereitungen 
beschäftigte uns. Zum Beispiel musste die 
 Gasversorgung auf norwegische Verhältnisse 
und tiefe Temperaturen angepasst werden. In 
Trondheim suchten wir einen geeigneten De
potort für Material, das wir während der Fahrt 
nicht benötigen. Ein zweites Dinghy, das uns 
als Backup dient, falls ein Bär unser Dinghy zer
stört, musste an Bord, die Bordapotheke wurde 
um einige Artikel ergänzt, und vieles mehr.
Am 23. Juni 2017 reiste die erste Crew nach 
Trondheim/Norwegen für den Auftakt der   
Reise nach longyearbyen. Wir wünschen güns
tige Bedingungen, ein einwandfrei funktio
nierendes Schiff und allzeit eine Handbreit 
Wasser unter dem kiel. Patrick Weibel
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En outre, l’autorisation que nous avons obte
nue du Sysselmann comporte l’obligation de 
fournir une assurance, une garantie bancaire 
ou le dépôt d’une caution de 150 000  cou
ronnes norvégiennes (env. 18 000 CHF). Cette 
somme fait office de garantie pour le Syssel
mann, de sorte que d’éventuelles opérations 
de recherche et de sauvetage soient couvertes 
financièrement.
le Sysselmann dispose, entre autres, de deux 
hélicoptères afin de garantir la sécurité au Sval
bard. l’intervention d’un hélicoptère est très 
onéreuse.

armement
Des ours blancs vivent dans la région du 
 Svalbard et sur les glaces polaires. Bien que 
ceuxci soient protégés par la loi, ils repré
sentent un danger potentiel pour les hommes. 
Afin d’obtenir l’autorisation du Sysselmann, il 
est nécessaire que nous emportions avec nous 
un armement qui comprenne au minimum 
une arme à feu de gros calibre. Un pistolet de 
détresse est également fortement conseillé 
comme outil de dissuasion face aux ours. Ces 
derniers craignent en effet les fortes dé
tonations et les lumières dont ils n’ont pas 
l’habitude.

Etant donné que l’équipage doit être séparé 
lorsqu’il quitte le navire (en raison de la place 
sur le dinghy), nous avons décidé d’emporter 
avec nous un double armement. Chaque 
groupe  dispose ainsi en tout temps des moyens 
de  protection appropriés. Nous sommes ac
tuellement en contact avec un commerçant 
d’armes situé à Trondheim et nous pourrons 
nous procurer l’armement dès le début du 
voyage. Celuici comprend deux carabines gros 
calibre Mauser M98 et deux pistolets de dé
tresse de calibre 4, tous deux avec les muni
tions adaptées. En outre, nous allons équiper 
chaque personne qui descend à terre avec une 
fusée de détresse provenant de l’inventaire de 
bord du Cruising Swiss V. Grâce à leur siffle
ment et leur forte lumière, les fusées de dé
tresse sont également un bon moyen de se 
prémunir contre les ours polaires.
Quiconque souhaite acquérir une arme à feu 
en Norvège doit emporter avec lui un permis 
d’acquisition d’arme de son pays d’origine avec 
une traduction de celuici en anglais ou en nor
végien. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir un 
casier judiciaire vierge en Suisse et de s’entre
tenir avec la police locale. Nos trois équipes ont 
déjà nominé chacune deux porteurs d’armes, 
lesquels se sont procurées les documents 

 requis. Nous avons désormais obtenu l’appro
bation du commerçant d’armes à Trondheim.
Dans la mesure du possible, les six porteurs 
d’armes suivent auprès d’une société de chasse 
en Suisse un cours d’instruction pour le manie
ment d’armes ainsi qu’un entraînement au tir.

autres préparatIfs
De nombreux autres préparatifs ont également 
été nécessaires, comme l’approvisionnement 
en gaz qui devra être adapté aux conditions de 
la Norvège et aux basses températures. Nous 
avons en outre cherché à Trondheim un lieu de 
dépôt approprié afin d’entreposer du matériel 
dont nous n’avons pas besoin durant le voyage. 
Il nous faut également emporter à bord un 
deuxième dinghy au cas où un ours détruirait 
le premier, la pharmacie de bord doit encore 
être complétée par quelques autres objets, et 
bien d’autres détails encore.
le premier équipage est parti le 23 juin 2017 à 
Trondheim en Norvège pour le début du 
voyage jusqu’à longyearbyen. Nous leur sou
haitons des conditions favorables, un navire qui 
fonctionne parfaitement et toujours suffisam
ment d’eau sous la quille.
  
 Patrick Weibel

Cruising Swiss V
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Events / Calendrier des événements
Kurse und Veranstaltungen / Cours et manifestations

Aargau

Tel P 062 842 10 10 

Fax 062 855 23 04

captain@ccs-aargau.ch

www.ccs-aargau.ch

Club- / Kurssekretariat
Vreni von Känel

sekretariat@ccs-aargau.ch

kurse@ccs-aargau.ch

Di 12.9. – Amerikas geheimnisvoller  

Great Loop.

Sa/So 16./17.9. – Sailing Days.

Di 10.10. – Stamm.

Di 10.11. – Generalversammlung.

Di 12.12. – Chlaushöck.

  

Stamm jeden zweiten Dienstag im Monat,   

20 Uhr Hotel Ochsen Lenzburg.

KurSAngEbot 2017/2018

Hochseeausweis 
16.10.2017 bis 26.2.2018.

Hochseeausweis (Intensivkurs)
24.2. bis 24.3.2018.

SrC/LrC
18.10. bis 6.12.2017.

törnplanung für neuskipper
21.10.2017 bis 5.5.2018.

Praxiswerkstatt törnplanung
17.3. bis 5.5.2018.

Psychologie an bord /  
Leadership Skills für Skipper
4.12.2017 bis 22.1.2018.

Dieselmotoren auf Yachten 
9./10.3.2018.

Hafenmanöver für Segelyachten
6./7. 4.2018.

Hafenmanöver Motoryachten
6./7. 4.2018.

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

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

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

bern
Tel +41 79 387 97 58
captain@ccsregionbern.ch
www.ccsregionbern.ch

Stammabend der CCS regionalgruppe bern
Der Clubkeller befindet sich im Weissenbühl-
quartier, am Holzikofenweg. Er ist jeden  Donnerstag 
ab 19.30 Uhr offen. Hier können wir uns unge-
zwungen treffen, etwas trinken und Gedanken 
austauschen. Das Lokal ist leicht zu erreichen, aber 
das erste Mal nicht ganz leicht zu finden. Interes-
senten kontaktieren am besten den Kellermeister 
unter kellermeister@ccsregionbern.ch
Veranstaltungen, wenn nicht speziell ange geben, 
jeweils ab 20 Uhr im Restaurant Schmiedstube 
in Bern.
Weitere Details zum Programm finden Sie auf 
 unserer Homepage: www.ccsregionbern.ch

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

Sa 22./23.7. – Sommertreffen.

Sa 2. 9. –  Fischer am Bodensee. Bei gutem 
Wetter zusätzlich: Rettung, praktisch geübt.

15.–22.10. – Nautische Reise Extra. Wetter-
seminar auf der Verandering, Nordsee.

Fr 3.11. – Generalversammlung.

Fr 8.12. – Klausabend.
 
Programmänderungen bleiben vorbehalten! – 
Verbindlich ist die Einladung zum jeweiligen An-
lass. 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 moteur diesel 2017
La partie théorique se déroulera le mardi 3 
octobre 2017 de 19h.00 à 22h.00 à l’Ecole HES 
Hepia, rue de la Prairie 4, 1202 Genève, salle de 
théorie No A 105 (facilement accessible depuis 
la rue du Jura). Parking en sous-sol. 
Quant à la partie pratique, elle vous sera don-
née 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 2017
Le cours comprend une partie théorique et une 
partie pratique. Il se déroulera les jeudis 23 et 
30 novembre et le 7 décembre 2017 de 19h00 
à 22h00 à l’Ecole HES Hepia, rue de la Prairie 4, 
1202 Genève, salle de théorie No A 105 (facile-



ment accessible depuis la rue du Jura). Parking 

en sous-sol.

Le nombre de participants est limité à 12 

personnes.

Le  prix est de  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 2017
Le jeudi 5 octobre 2017 de 19h.00 à 21h.00  

c/o Mw Matelotage, route de Compois 23, 1252 

Meinier

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

boissons incluses.

Responsable du cours: secrétariat CCS Genève 

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

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

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

de la Prairie 4, 1202 Genève et une séance le 

mardi 28 novembre 2017 au local des Samari-

tains de Vernier de 19h.00 à 22h.00.

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

membres) – matériel inclus.

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

Cours du permis mer 2018
14 soirées le lundi et le jeudi, de 19h.00 à 21h.30 

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

et d’architecture de Genève).

Jeudi 11 janvier 2018 (début du cours)

Lundi 15 janvier 2018

Fin du cours: fin avril – début mai 2018.

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

membres) – 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 naviga-
tion mêlant théorie et pratique.
Programme: du 28 avril au 2 juin 2018
Samedi 28 avril : cours théorique en salle 
(9h–13h).
Samedi 5 mai au vendredi 11 mai: formation 
théorique et pratique de la navigation dans la 
région Bretagne-Sud.
Samedi 19 mai: cours théorique en salle (9h–13h).
Samedi 2 juin: cours théorique en salle (9h–13h).
Zone de navigation: Trinité-sur-Mer – Bretagne 
Sud
Lieu des cours théoriques: Genève.
Type de bateau: catamaran ou monocoque.
Maximum: six élèves.
Prix: Membre CCS: Fr. 1500.–,  
Non-membre: Fr. 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 2017 (répétition 
générale SRC/LRC) de 19h.00 à 22h.00 à l’HEPIA 
(Haute école du paysage, d’ingénierie et d’archi-
tecture de Genève) 
Prix: Fr. 400.– (membres) – Fr. 450.– (non-
membres), 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 19h.00 à 22h.00 à l’Ecole HES 
Hepia, rue de la Prairie 4, 1202 Genève, salle de 
théorie No A 105 (facilement accessible depuis 
la rue du Jura). Parking en sous-sol. 
Quant à la partie pratique, elle vous sera don-
née 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 

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

info@mycharter.ch · www.mycharter.ch

Baja California: Die Meeresschätze der Halbwüste - les trésors marins du semi-désert
Illes Balears: Mediterranes Flair unter spanischer Sonne - flair méridional sous le soleil d’Espagne
Yachtcharter mit Rolf Krapf: The sunny side of life! www.mycharter.ch - Ihr Fairmittler™- votre agence fairplay avec toute l’expérience de Rolf Krapf
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à 22h00 à l’Ecole HES Hepia, rue de la Prairie 4, 
1202 Genève, salle de théorie No A 105 (facile-
ment accessible depuis la rue du Jura). Parking 
en sous-sol.
Le nombre de participants est limité à  
12 personnes.
Le  prix est de  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 19h.00 à 21h.00  
c/o Mw Matelotage, route de Compois 23, 1252 
Meinier
Prix: Fr. 40.– par personne ; matériel, collation et 
boissons incluses.
Responsable du cours : secrétariat CCS Genève 

Cours premiers secours en mer 2018
Les mardis 6, 13 et 20 novembre 2018 de 19h.00 
à 22h.00 à l’HEPIA (Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève), rue 
de la Prairie 4, 1202 Genève et une séance le 
mardi 27 novembre 2018 au local des Samari-
tains de Vernier de 19h.00 à 22h.00.
Prix: Fr. 200.– (membres) – Fr. 250.– (non-
membres) – matériel inclus.
Responsable: M. Denis Spahni (022/348 66 66)

SoIréES 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

CourS
Cours permis mer
15 soirées et 1 samedi dès le 20 septembre, 
à Martigny.

Renseignements et inscription: 
secretaire@ccshautlac.ch

Pour les autres cours consultez notre site: 
www.ccshautlac.ch

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

CourS
Patrick Fleury
Tél 032 341 89 31
p.fleury@ccs-lj.ch

MAnIFEStAtIonS
Jean Châtelain
Tél 076 576 74 57
j.chatelain@ccs-lj.ch

CroISIèrES
Patrick Hostettler
Tél 032 492 20 06
p.hostettler@ccs-lj.ch

Agenda 2017: ne manquez aucun rendez-vous 
CCS-LJ grâce à notre agenda online.
Pour plus d’informations, veuillez consulter 
www.ccs-lj.ch

twitter: CCS Lacs Jurassiens (@ccs_lj)

Lémanique
Tél 079 509 64 02
Fax 086 079 509 64 02
secretariat@ccsleman.ch
www.ccsleman.ch

MAnIFEStAtIonS
Me 4.10 – Justine Mettraux.

Lieu des manifestations:  
Hôtel de Ville de Bussigny, de 19h00 à 20h00.

CroISIèrES
Il reste des places pour :

23–30.9 – la croisière de groupe, à La Rochelle.
Nos 3 croisières de formation sont complètes, ainsi 
que la croisière d’échouage.

CourS
Moteur diesel
Les 9, 13, 16 novembre de 19h00 à 21h00 et 
samedi 18 de 8h30 à 12h00. ETML.

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 033 675 15 70

Tel M 079 677 64 28

captain@ccs-thunersee.ch

www.ccs-thunersee.ch

Club-Stammabend: jeden 2. Donnerstag im 

Monat ab 19.00 Uhr im Ristorante «Da Bruno» 

in Einigen.

Detailinformationen zu Durchführungszeiten 

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

meldungen: immer aktuell unter:

www.ccs-thunersee.ch

AnLÄSSE 2017
 

Fr 15.9. – 20.00 Uhr – Chartertörn Azoren.

Fr 27.10. – 20.00 Uhr – Rechtsfragen.

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

KurSProgrAMM

Hochseeausweis
Thun, 20 Abende, dienstags, 20.10.2017 – 

13.3.2018 von 19.30 bis 21.45 Uhr (Testprüfung 

am 17.3.2018)

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

Sonntag, 7.–15.4.2018

Seefunk LrC /SrC
Thun, 10 Abende, mittwochs, 18.10.–13.12.2017 

von 19.30 bis 22.00 Uhr plus Samstag, 16.12.2017 

von 9.00 bis 16.00 Uhr

radarkurs
Thun, 3 Samstage, 11.11., 18.11., 2.12.2017, von 

9.00 bis 16.00 Uhr

nothelferkurs
Thun, 5 Abende, donnerstags, 16.11.–14.12.2017 

von 19.30 bis 22.00 Uhr

AuSbILDungStÖrnS
Frühjahr 2018, Termine werden später 

festgelegt - vgl. www.ccs-thunersee.ch

Leitung durch sehr erfahrene Ausbildungs-

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

Sa / So 8. / 9. 7. – Sommertörn nach Lützelau.

Sa / So 12. / 13.8. – Sonafe – Anlass der RGV  
in Luzern.

2.–9.9. – CCS-RGU Törn Dubrovnik-Split  mit 
Skipper Lothar Degenhardt. Noch freie Plätze.

23. / 24.9. – Herbsttörn Flüelen.

So 15.10. – Absegeln – Fuchsjagd der RGV.

Sa 4.11. – GV RGU im Wyssen Rössli Schwyz.

Sa 25.11. – GV CCS in Zürich.

Die Detailprogramme erhalten unsere Klubmit-
glieder jeweils per Mail oder Post. Ebenso werden 
die Programme rechtzeitig auf www.cc-rgu.com 
veröffentlicht. 
Für die Veranstaltungen und Themenabende ste-
hen ausgewiesene Fachpersonen zur Verfügung. 
Freunde und Bekannte von Klubmitgliedern sind 
an unseren Veranstaltungen herzlich willkommen. 
Alle Segel- und Motorbootssportinteressierte, die 
Mitglied werden möchten, sind herzlich eingela-
den an einem unserer Anlässe teilzunehmen, das 
heisst zu schnuppern!

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

AnLÄSSE

Mi 19.7. – Klönschnak.

Sa 12. – So 13.8. – SONAFE in der Marina 
Lützelau.

So 9.9. – Auf fremden Gewässern (Achtung: 
neues Datum!)

Sa 30.9. – Sa 14.10. – RGV-Ausbildungstörn im 
Solent mit Rolf Fergg.

So 15.10. – Absegeln mit Fuchsjagd, Fuchs: 
Alfred Elmiger.

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

Zürich
Tel P 044 784 34 06 
captain@ccs-zh.ch
www.ccs-zh.ch
   
Diese Anlässe finden nEu 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 Haupt-
bahnhof Zürich. Damit möchten wir unseren Mit-
gliedern Gelegenheit zu ungezwungenen Treffen 
ausserhalb der Stammanlässe bieten. Die Einla-
dung und Anmeldung erfolgt jeweils per Doodle.
 
KurSAngEbot

Hochseeausweis
Fähigkeitsausweis zum Führen von Yachten auf 
See (Segel & Motor)
Beginn: 9.10. und 12.10.17 (2 Kurse, 17 Abende, 
jeweils Mo- und Do-Abend)
 
Seefunk SrC (Short range Certificate)
Beginn: 10.10.17 (7 Abende, jeweils Di-Abend)
 
rYA First Aid Course
Auf die Bedürfnisse der Hochsee-Yachtsports 
abgestimmter spezieller Nothilfekurs 
für Hochseesportschiffer. Der Kurs ist RYA / MCA 
/ SSA anerkannt und von der HSE 
und MCA für Binnenseen sowie bis zu 60 sm 
 Offshore empfohlen
Beginn: 9.12.17

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

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

Brennstoffsystem; Verschleiss- und Korrosions-

schutz; Unterhalt.

Aufbaukurs: Getriebe, Wellen, Propeller, Keil-

riemen, Vorfilter- und Auspuffanlagen; Batterien, 

Ladegeräte, Motorelektrik; eigenhändige Ausfüh-

rung kleiner Service- und Reparaturarbeiten an 

Motor und Motorelektrik.

Praxiskurs: Praktische Anwendung der Inhalte 

des Grund- und Aufbaukurses an vorbereiteten 

Arbeitsplätzen unter professioneller Anleitung 

und Betreuung. Details zu diesen Kursen unter:

www.bootsmotoren.ch.

Ig Skipper

Captain Nol Aders

Tel 078 619 69 29

igskipper@bluewin.ch

www.ccs-igskipper.ch

Wir haben unsere neue Webseite aufgeschaltet. 

Wir freuen uns, wenn Du die Webseite mal 

anklickst: www.ccs-igskipper.ch

Swiss racing Sailors

Thierry Bosshart, Präsident/Président

Tel M 079 333 48 02

thierry.bosshart@srs-ccs.ch

Emanuel Müller, Sportmanagement

Tel M 077 493 86 51

emanuel.mueller@srs-ccs.ch

www.srs-ccs.ch

Nous régatons national comme international; 

sur les lacs et en mer

•	 entrainements	à	Neuchâtel	(base	avec	 

3 Surprise)

•	 régates	en	monotypie	(Surprise	et	d’autres)

•	 constitution	d’équipes

•	 pour	suivre	une	idée

---

Wir regattieren national und international;  

auf Seen und auf dem Meer

•	 trainieren	in	Neuenburg	(Basis	mit	3	Surprise)

•	 regattieren	in	Monotyp-Serien

•	 bilden	eingespielte	Teams

•	 folgen	einer	Idee

Motorboot

Tel P 041 711 67 62

Sekretariat 079 436 19 70

www.ccs-motorboot.ch
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RG und IG / GR et GI
Regionalgruppen und Interessengruppen / Groupes régionaux et groupes d’intérêt

Basel
5. ApRIl 2017, SeA ShepheRd: 
Schutz deS MeeReS duRch  
dIRekte AktIonen

Vortrag von Dominique Steinger und Klaus 
Gaar (Sea-Shepherd-Mitarbeiter)

Sea Shepherd (SS) wurde 
1977 von Paul Watson ge-
gründet. Als Mitbegründer 
von Greenpeace schuf er 
eine neue Organisation 
mit dem Ziel, nicht nur zu 
protestieren oder mit Gewalt etwas zu verän-
dern, sondern mit «gewaltfreier Aggressivität» 
Sünder mit Beweismitteln vor Gericht zu ziehen 
und verurteilen zu lassen. Der einprägsame 
Leitsatz von SS lautet: «If the ocean dies, we all 
die!» Die Organisation ist weltweit tätig mit 
Aktionen und lebt von Spenden. SS Schweiz 
gibt es seit 2011 in der Romandie und seit 2014 
auch in der Deutschschweiz. Alle Mitarbeiter 
sind ohne Lohn im Nebenamt tätig.
Der Ozean ist sehr bedroht durch Plastik (= gröss-
tes Problem), Schwermetall und chemische Stof-
fe. Dazu kommt das Nichteinhalten von Geset-
zen in Bezug auf Fischerei oder sinnloses 
Abschlachten von Meerestieren, nur weil es eine 
Tradition ist. Gegen all diese Missstände geht SS 
vor. Auf den Internetseiten verschiedener Länder 
(Beispiel CH:  sea-  shepherd.ch/de) sind diese 
Aktionen zu verfolgen.

Aktuelle einsätze der SS:
1. Mexico: In der Bucht von Kalifornien lebt  

der kleinste Wal der Welt, der pazifische 

 Hafenschweinswal (Vaquita). Es gibt nur 
noch 30 Exemplare von ihm. Er ist somit der 
am stärksten vom Aussterben bedrohte 
Kleinstwal. Er steht zwar unter Schutz, aber 
Wilderer machen Jagd auf ihn, da sie ihn 
nach China verkaufen können mit einem 
Riesengewinn. SS macht nun Jagd auf diese 
Wilderer mit Schiffen und Drohnen, um die 
Tiere zu  schützen.

2. Antarktis: Seit Jahren fischen dort verbotener-
weise Japaner Zwergwale in der Walschutz-
zone Australiens unter dem Vorwand wissen-
schaftlicher Forschung. 2014 entschied der 
Gerichtshof in Den Haag, dass dieser Walfang 
nicht wissenschaftlichen Zwecken dient und 
deshalb verboten ist. Nach einjähriger Unter-
brechung des Walfangs kehrte die japanische 
Walfangflotte, trotz der Ablehnung ihres über-
arbeiteten Forschungsprogramms durch die 
Internationale Walfangkommission, in der 
letzten Saison in die Antarktis zurück und 
 tötete dort 333 Zwergwale. Bei mehr als der 
Hälfte davon handelte es sich um tragende 
Weibchen. Enttäuscht von der Untätigkeit der 
internationalen Gemeinschaft bereitet sich 
Sea Shepherd Global auf die Rückkehr ins 
Südpolarmeer vor, um die Wale mit dem 
 neuen Patrouillenschiff «Ocean Warrior» zu 
beschützen. 

3. Operation Icefish: Im Südpolarmeer sind 
 viele illegale Wilderer beim Fang von Antark-
tisdorsch unterwegs. SS verhindert diese 
Fischerei, da dieser Dorsch sehr langsam 
wächst und seine Ausrottung droht. Illegale 
Fischereiaktivitäten werden dokumentiert, 
gemeldet und bekämpft und die Wilderer 
aktiv daran gehindert, illegale Stellnetze 
auszubringen.

4. Schutz der Delfine: 2 Kampagnen. Auf den 
dänischen Färöerinseln werden Grindwale 
aus reiner Tradition in eine Bucht getrieben 
und sinnlos geschlachtet (bis 110 Tiere pro 
Jagd). Das Fleisch ist für Menschen giftig. SS 
weiss bis heute nicht, was nach der Auftei-
lung mit dem geschlachteten Fleisch pas-
siert. Es wird wahrscheinlich zu Tierfarmen 
in Russland exportiert. Dieser Brauch ist 
 vergleichbar mit der Stierkampftradition in 

Spanien. SS wurde durch die dänische Poli-
zei, Armee und Küstenwache am Eingreifen 
zur Walbefreiung behindert. 12 SS-Angehö-
rige wurden verhaftet, aber immerhin ge-
lang es, einen Film als Beweismittel zu dre-
hen. Die zweite sinnlose Delfinschlachterei 
im japanischen Taji hat durch den Film «Die 
Bucht» traurige Berühmtheit erlangt. Auch 
hier werden die Delfine in eine enge Bucht 
getrieben, einige Tiere zu Showzwecken 
aussortiert und teuer an Showparks ver-
kauft. Die restlichen Tiere werden in einem 
schrecklichen Blutbad völlig sinnlos getötet. 
Showdelfine sind offen bar ein lukratives 
Geschäft. Abnehmer zahlen bis zu 200 000 
Dollar für einen trainier ten Delfin. Konkret 
geht es hier nur ums Geschäftemachen und 
nicht um Nahrung! SS hat nachts Netze auf-
geschlitzt, welche die Bucht gegen flüchten-
de Tiere abschirmen.

5. Gabun: illegale Thunfisch-Fischerei. In den 
Schutzwasserzonen vor Gabun sind sehr 
viele Wilderer mit grossen Rundnetzen bis 
500 Meter Durchmesser unterwegs, in denen 
alle Fische hängen bleiben, vor allem auch 
Haie und Delfine. Pro gefangenen essbaren 
Fisch muss ein zweiter sterben. Darum hat 
SS der Regierung von Gabun ein Schiff zur 
Verfügung gestellt, damit sie die Wilderer 
verfolgen und bestrafen können. – Gleiches 
gilt für den Staat Liberia.

Weitere Aktionen:
•	 In	Syracusa	(Italien)	patrouilliert	SS	an	Land,	

um das Naturreservat vor Wilderern zu schüt-
zen, mit Erfolg.

•	 Im	Mittelmeer	laufen	verschiedene	Aktionen	
zum Einsammeln von Plastikmüll, zur Zeit vor 
allem vor den griechischen Inseln (einsam-
meln von Schwimmwesten, Gummibooten, 
Aussenbordmotoren der Flüchtlingstrans-
porte).

•	 Im	Genfersee:	Schutz	von	Wasser-	und	Zug-
vögeln, einsammeln kranker oder aus dem 
Nest gefallener Tiere.

Die Bilanz dieses Vortrags: Bewundernswerte 
Mitarbeiter von Sea Shepherd, die alle ihre 
 Freizeit für einen sehr guten Zweck opfern – und 
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– die erschütternde Erkenntnis, wie  rücksichtslos 
Menschen mit den Ressourcen des Meeres 
 umgehen.
Die Spende für Sea Shepherd unter den Anwe-
senden ergab 650 Franken und die RG-Kasse 
legte nochmals 500 Franken dazu.

7. JunI 2017:  MeteoBlue,  
WIe entSteht eIne  
WetteRvoRheRSAGe?

Vortrag von Dr. Karl Gutbrod, Geschäftsführer 
von Meteoblue in Basel.

Meteoblue wurde 
2006 gegründet und 
ist seit 2013 grösster 
privater Produzent 
von Wettervorhersa-
gen für die ganze 
Welt. 17 Mitarbeiter 
bedienen Kunden, vor allem Firmen, in über 30 
Ländern. Die Trefferquote der Vorhersagen 
liegt bei 90 Prozent. Diese sind stündlich abruf-
bar für jeden Ort der Welt.
Entstanden ist Meteoblue als Folge des Chemie-
unfalls von Schweizerhalle aus dem Bedürfnis 
nach besseren Wettervorhersagen, weil die 
Windrichtung wichtig ist für den Schutz der 
Bevölkerung. Doch drei verschiedene Wetter-
stationen gaben damals drei unterschiedliche 
Windrichtungen an: die eine Ostwind, die an-
dere Südwind und die dritte Westwind (Süd-
wind war richtig).
Basel hat übrigens weltweit die längste Wetter-
aufzeichnung, seit 1756 werden die Temperatur 
gemessen. In der geschichtlichen Entwicklung 
kamen später das Barometer dazu, ab ca. 1970 
die Satelliten und ab 2000 die Computer. Die 
Luftdruckkarten waren ab 1850 ein grosser 
Fortschritt zur Berechnung des Eintreffens einer 
Front an einem bestimmten Ort. 

Wie entsteht denn heute eine Wetter -
vorhersage? es braucht dazu:
1. Messungen
2. Beobachtungen
3. Modelle zur Simulation (darin liegt 
 die Stärke von Meteoblue)

Messdaten liefern 
a) feste Stationen an Land  
b) frei treibende Bojen auf dem Meer (wiegen 

eine Tonne und senden GPS-Position)
c) Ballons, die in etwa 45 Minuten bis 15 

 Kilometer in die Höhe steigen und irgend-
einmal platzen. Die Messgeräte segeln an 
einem kleinen Fallschirm zur Erde. Etwa 25 
Prozent werden gefunden. In der Schweiz 
werden pro Tag an vier Standorten je zwei 
Ballone gestartet, weltweit sind das ca. 1000.

d) Satelliten. Nachteil: Sie sind nicht 3D-fähig, 
können nicht unterscheiden, ob Wolken, 
 Nebel, Schnee oder Smog.

e) Flugzeuge, liefern leider nur Daten von 
10 000 Metern Höhe. Alle anderen Höhen-
schichten fehlen sowie grosse Teile der Erd-
oberfläche, die nicht beflogen werden.

 Die Gesamtzahl dieser sehr zahlreichen 
Messdaten deckt 0,5 Prozent der Erdoberflä-
che ab und nur 0,001 Prozent des Luftschicht-
volumens der Erde.

f) Radar.

Was machen nun die Meteorologen?
Sie vergleichen die Daten mit etwa 7000 mal 
zwei Millionen Daten der vergangenen Jahre. 
Wo diese 8,4 Milliarden Daten am ähnlichsten 
sind, wird das damals tatsächliche Wetter als 
Grundlage für die Wettervorhersage genommen 
und mit verschiedenen Modellen das zu erwar-
tende Wetter möglichst genau berechnet. Die 
Temperaturunterschiede lassen dann den zu 
erwartenden Wind und die Richtung berechnen, 
am Tag mit nur 65 Prozent und nachts 75 Prozent 
Genauigkeit. Grund: Wolken können am Tag die 
Sonneneinstrahlung beeinflussen, somit die 
Temperatur und den Wind. Diese lokalen Wolken 
können mit heutigen Mitteln noch nicht berech-
net werden. Meteoblue berechnet pro Tag zwei-
mal	neu	die	Prognose,	was	von	der	Analyse	der	
Daten bis zur fertigen Prognose ca. fünf Stunden 
dauert (davon sind 2 ½ Stunden reine Rechenzeit 
des Computers). Das ist aber alles automatisiert, 
kein Mitarbeiter greift ein.

Wo sind die Grenzen der vorhersagbarkeit?
Man kann verschiedene Modelle durchrechnen 
und davon den Durchschnittswert nehmen, 
was aber auch nicht immer stimmt. Zwei Drittel 
der Erdoberfläche sind Wasser und auf dem 
Meer kann man keine Ballone starten. Die Hö-
henanalyse	der	Ballone	ist	aber	für	eine	präzise	
Vorhersage unabdingbar. Die Trefferquote für 
einen Tag mit Radar liegt bei 90 Prozent. Ver-
lassen auf Vorhersagen kann man sich nur für 
drei Tage. Schon fünf Tage sind schwierig und 
längere Zeitprognosen unzuverlässig. Ebenfalls 
sind Gewitter äusserst unvorhersehbar, da sie 
sich lokal sehr schnell entwickeln können. 

Wenn auch so Vieles auf unserem Planeten 
schwierig ist, in der Meteorologie findet 
 weltweit unter allen Staaten ein Datenaus-
tausch statt (diese Daten fliessen unter 
 anderem über Genf).
Als Segler sollte man stündliche Prognosen 
studieren, um Richtungswechsel, Gewitter 
oder	Flauten	besser	analysieren	zu	können.	
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass auf See 
sehr oft bis fünf Knoten mehr Wind herrscht 
als vorhergesagt (diese Feststellung beruht 
auf Rückmeldungen von Seglern). Im Weiteren 
ist die  Vorhersage der Wellenhöhe sehr 
schwierig, da Tiden, Landzungen, verschiede-
ne Wasserströmungen und nicht nur der Wind 
diese beeinflussen.
Meteoblue ist im Test der Zeitschrift Yacht als 
einer der besten Wetterdienste ausgezeichnet 
worden. Vieles des Wetterdienstes ist gratis. 
Das Jahresabonnement für genauere Infos 
 kostet ca. 50 Franken. Für das Smartphone gibt 
es eine App. 

www.meteoblue.com/de
Hugo Buser

thunersee
MedIzIn An BoRd

Dr. med. Thomas D. Zaugg

Im Restaurant Kreuz in Allmendingen konnten 
gegen 50 Mitglieder der Regionalgruppe einen 
äusserst informativen Vortrag erleben. Dr. med. 
Thomas D. Zaugg ist Facharzt für Anästhesie 
mit zusätzlichem Fähigkeitsausweis in Notfall-
medizin (Notarzt) und arbeitet als Chefarzt 
Anästhesie am Spital Thun. Er wusste als Kenner 
des Segelns ein umfassendes Bild über Notfäl-
le an Bord und deren Behandlung zu vermitteln. 
Den Anwesenden wurde in Erinnerung gerufen, 
dass auf den Weltmeeren nicht auf die in der 
Schweiz perfekt funktionierende Rettungsket-
te zurückgegriffen werden kann und somit ein 
Zusatzrisiko besteht. Zaugg empfiehlt deshalb 
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regelmässig einen Gesundheitscheck durchzu-
führen und einen Kurs in Nothilfe zu besuchen.  
Die Anwesenden wurden in einem ersten Teil 
über das Erkennen und die notwendigen So-
fortmassnahmen bei einem Herzinfarkt oder 
Hirnschlag informiert. Das Beherrschen des 
ABCD-Schemas ist dabei zentral. Die Buchsta-
ben stehen für

A	–	Airway	(Atemweg)	
B – Breathing (Atmung) 
C – Circulation (Kreislauf) 
D	–	Disability	(Bewusstsein)

Insbesondere machte Herr Dr. Zaugg auf die 
grosse Bedeutung der Herzmassage und der 
raschen Reaktion (z. B. time is brain) aufmerk-
sam. Zudem wurden uns die wichtigsten Medi-
kamente und Diagnosegeräte vorgestellt. Heu-
te sind bereits Geräte im Handel erhältlich, die 
mit dem Smartphone verbunden werden kön-
nen (www.cardiosecur.com) und mit denen ein 
EKG erstellt werden kann.
In einem zweiten Teil wurden die Themen Un-
fälle, Verletzungen, Wundversorgung und Blut-
stillung erläutert. Beim Segeln geschehen die 
meisten Verletzungen im Bereich der Extremi-
täten (Hände, Füsse) und Kopf. Eindrücklich 
wurde uns vermittelt, was ein Blutverlust zur 
Folge hat. Ab einem Drittel (ca. 1.5l/70 kg 

 Körpergewicht) Verlust des Blutvolumens ist die 
Situation lebensbedrohlich und kann nur noch 
durch eine Bluttransfusion behandelt werden. 
Es heisst deshalb sofort zu handeln, d. h. die 
Blutung mit direktem Druck auf die Wunde oder 
mit einer Abbindung zu stillen (z. B. Druck-
verband	oder	Tourniquet-Abbindesystem).	
Das Wort «PECH» soll als Anleitung verwendet 
werden, wenn eine Verrenkung, Zerrung oder 
Prellung vorliegt. Es bedeutet in diesem Zusam-
menhang Pause, Eis, Compression, Hochlagern 
und fasst die Behandlungsmassnahmen bei 
Muskel- und Gelenksverletzungen zusammen. 
Herr Dr. Zaugg empfiehlt, eine luxierte Schulter 
(Ausrenkung) nicht selber einzurenken, son-
dern dies dem Fachpersonal zu überlassen und 
nur zu stabilisieren und Schmerzmittel zu ver-
abreichen. Ein Beckenbruch ist mit grossem 
Blutverlust verbunden und sollte rasch mit 
 einer Beckenschlinge fixiert werden. Kleinere 
bis mittlere Wunden können mit «Steristrip» 
geschlossen werden.
Zum Abschluss vernehmen wir noch einige 
interessante Informationen über die Unterküh-
lung	(Hypothermie).	Eine	Abkühlung	im	Wasser	
erfolgt 25mal schneller als an der Luft. Wenn 
die Körpertemperatur weniger als 32 Grad 
 Celsius beträgt, kann keine Muskelkraft mehr 

erzeugt werden. Ein zugeworfenes Rettungs-
gerät kann nicht mehr ergriffen werden. Die 
Faustregel besagt, dass die zur Verfügung ste-
hende Bergungszeit der Wassertemperatur 
entspricht z. B. 12 Minuten bei 12 Grad Celsius 
des Wassers. Das Thema Bergungstod (After-
drop), der Umgang mit der Seekrankheit sowie 
der Inhalt einer Bordapotheke bildeten den 
Abschluss des Vortrags. 
Den Anwesenden wurde eindrücklich vermit-
telt, dass bei einem Notfall rasch gehandelt 
werden muss und dass die Vorbereitungen 
dazu entscheidend sind. Mit einem grossen 
Applaus und einem Geschenk wurde Dr. med. 
Thomas D. Zaugg für den eindrücklich gestal-
teten Vortrag herzlich gedankt.

literatur:
•	 Medizin	auf	See	(www.delius-klasing.de)
•	 Dritte	 Bekanntmachung	 des	 Standes	 der	

medizinischen Anforderungen in der See-
schifffahrt (www.deutsche-flagge.de)

•	 Maritime	Medizin:	www.medico-cuxhaven.
de und www.cirm.it

•	 Notfallmeldebogen	für	funkärztliche	Bera-
tung:  www.medico-cuxhaven.de/seiten_
pdf/Notfall%20Meldeformular/TMAS-Not 
fallmeldebogen.pdf 

vierwald-
stättersee
ccS-RGv AnSeGeln voM 
09.04.2017

Das Wetter meint es jedes Jahr sehr gut mit 
uns. Wir durften das Ansegeln in unserer RG 
wieder bei Sonnenschein und warmen Tem-
peraturen geniessen. Einzig der Wind dürfte 
nächstes Jahr noch etwas zunehmen. Es gab 
nur ein einziges Boot, das den gesamten 
Schlag nach Hintermeggen ohne Motor 

schaffte. Wer in unserer RG ist, weiss auf 
 Anhieb, dass das Alfred war.
Am Hafen wurden diejenigen, die mit dem 
Schiff kamen, vom Hafenmeister Urs kompe-
tent in einen freien Platz gewiesen. Er macht es 

möglich, dass unsere RGV jedes Jahr das Anse-
geln in Hintermeggen so entspannt durchfüh-
ren kann. Ein riesen Dankeschön an Urs Gerig.
Eine gut gelaunte Schar von 39 RGV-lern kam 
an den Apéro. Es kamen ganz unterschiedliche 
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Schiffe – insgesamt 15 Boote mit 31 Seeleuten 
– aus verschiedenen Regionen vom Vierwald-
stättersee angereist. Auch die Crewstärke auf 
den Schiffen variierte. Vom sportlichen Ein-
handsegler bis zur vollbesetzten Yacht war alles 
zu sehen.
Es wurde gelacht, ein Glas Wein getrunken, 
Neuigkeiten wurden ausgetauscht, ein feines 
Häppchen gegessen, kurz, es war ein gelunge-
ner Anlass. Die Vorfreude auf eine tolle Saison 
auf dem Wasser – egal ob salzig oder süss – war 
allseits spürbar. 
Vielen Dank dem Organisator Hampi, unserem 
neuen Tourenobmann und den Helfern im 
 Hintergrund. Claudia Schreier

töRnBeRIcht St. MAlo –  
St. MAlo, 22.-29.04.2017

Ute und Riet haben sich für ihren Schulungstörn 
der Regionalgruppe Basel angeschlossen, um 
einigen Absolventen des RGV Hochseeauswei-
ses 2016 Segelerfahrungen in diesem bestbe-
kannten Segelrevier zu ermöglichen.  
In aller Herrgottsfrühe des 21. April 2017 holt 
Philipp mit seinem Auto die Mitsegler Beni 
und Werni in der Umgebung von Luzern ab. 
Zusammen fahren sie nach Liestal, wo sie auf 
die Crews des CCS Basel treffen und die besten 
Plätze im Car ergattern. In Basel steigen auch 
die Skipperin Ute und Co-Skipper Riet zu. Mit 
Seesack und Abenteuerlust gehts auf die Fahrt 
nach St. Malo. Pünktlich um 19 Uhr fährt der 
Car in der Marina Les Bas-Sablons ein, wo 
 Regula, das sechste Crewmitglied, schon war-
tet. Bei Low Water steigen wir hinab ins Hafen-
becken	zur	«Teeyah»,	einer	Sun	Odysee	379	
um das Gepäck zu verstauen. Als eher unge-
übte Segler ist das Verstauen des überflüssi-
gen Gepäcks eine Herausforderung. Die einen 
nahmen Gepäck für eine mehrjährige Segel-
expedition mit, die anderen begnügten sich 
mit einem Tagesrucksack. Im Restaurant Spin-
naker ganz in der Nähe gibt es ein erstes ge-
meinsames Nachtessen.
Der Samstag ist gefüllt mit Schiffsübernahme, 
Einkaufen, der Sicherheitseinweisung durch 
Co-Skipper Riet, Leinentechnik und die Pla-
nung des ersten Schlages. Werni plant den 
ersten Schlag von St. Malo nach St. Cast. 
Schnell wird es Abend. Bevor es dunkel wird, 
laufen wir zur Bucht Solidor und suchen uns 
ein Restaurant. Das feine Essen haben wir uns 
echt verdient.

leinen los
Am Samstag weckt uns Tagesskipper Riet und 
schon hat Beni das Frühstück auf den Tisch ge-
zaubert. Als Navigator führt Werni uns gekonnt 
aus dem Haufen in St. Malo. In sicherem Gebiet 
machen	sich	alle	mit	der	 «Teeyah»	vertraut.	
Wenden, Beidrehen, Kringel fahren, Halsen und 
Reffen wird geübt. Am späteren Nachmittag 
legen wir im Hafen von St. Cast an. Der erste 
Sundowner auf Achterdeck wird im doppelten 
Sinne zügig genossen. Während Philipp den 
Ort erkundet, beugen sich Werni und Regula 
über die Karte und suchen unseren neuen Ziel-
hafen	–	St.	Quay	Portrieux.	Beim	Zubereiten	der	
Spaghetti Bolognese beobachtet Beni interes-
siert die rauchenden Köpfe und Töpfe. Ohne 
Riet hätten wir wohl viel mehr als vier Stunden 
Planung gebraucht. Die feinen Spaghetti mun-
tern uns wieder auf, auch wenn fast die ganze 
Crew keinen Fuss mehr an Land setzen kann. 
Es bleibt uns wenig Schlaf, denn Werni poltert 
am Montag kurz vor 5 Uhr schon an die Tür. Mit 
kurzem Frühstück gestärkt, fahren wir um 6 Uhr 
hinaus auf hohe See. Navigatorin Regula hat 
mit Unterstützung von Riet und Werni die Rou-
te mit vier verschiedenen Ausgängen vorberei-
tet. Mit guten Wind- und Strömungsverhältnis-
sen können wir nach zwei Stunden unsere 
bevorzugte Südroute wählen. Vor lauter Glück, 
den	Zielhafen	St.	Quay	Portrieux	schon	vor	Mit-
tag erreicht zu haben, kringeln wir glücklich 
und zufrieden durch das Hafenbecken. Alle 
manövrieren unter Motor vorwärts und rück-
wärts, machen die Tellerwende und das Auf-
stoppen. Nach den Manövern legt Philipp unter 
Anleitung sicher am Steg an. Für Dienstag ist 
ein 40 Seemeilen langer Schlag nach St. Helier 
auf	der	 Insel	Jersey	geplant.	Da	der	Koch	am	

nächsten Tag navigieren muss, dampfen nur 
die Köpfe. Nach vier weiteren Stunden ist dann 
auch diese Planung Geschichte und wird kurz 
darauf wegen den zu erwartenden ungünsti-
gen Windverhältnissen über den Haufen ge-
worfen. Nach dem Essen nehmen Riet und Ute 
die Sache an die Hand und innerhalb von fünf 
Minuten steht die grobe Planung nach Paimpol.

planen ist das A und o
Am Dienstagmorgen wird die neue Planung 
durch Navigator Beni und Tagesskipperin Regu-
la ausgereift und gegen Mittag legen wir los. Es 
sind gute Windverhältnisse. Doch uns wird be-
wusst, was es heisst, gegen Strömung und Wind 
anzukämpfen. Aus vier Stunden werden sieben 
Stunden Fahrt. Für die Hafeneinfahrt kurz vor 
dem Hochwasser versucht Beni die Transitlinie 
zu halten. Heil erreichen wir den Hafen, wo uns 
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Hans mit seiner Crew den besten Anlegeplatz 
im alten Hafen freigehalten hat. Philipp und 
Regula planen die Überfahrt nach St. Helier 
 erneut. Auch diese Planung wird kurz vor der 
Vollendung über Bord geschmissen, da der 
Wind weiterhin aus der falschen Richtung bläst. 
Die weitere Planung wird auf den nächsten Mor-
gen verschoben. Wohl durch unseren Charme 
verwirren wir im nahe gelegenen Restaurant 
das Servicepersonal und lernen äusserst spezi-
elle Serviermethoden und Gerichte kennen.
Um die Schleusenausfahrt am Mittwochmorgen 
nicht zu verpassen, werden im Schnelltempo 
die Instruktionen erteilt. Regula führt uns ein-
händig durch die Schleuse, während Beni das 
Fender-Fischen in der Schleuse übt. Die Hafen-
ausfahrt erkennen wir kaum wieder, da nun 
viele Steine den Weg versperren. Der Unter-
schied der Tidenhöhe imponiert uns ein weite-
res Mal. An sicherer Stelle nach der Hafenaus-
fahrt üben sich alle im Ankersetzen und -heben, 
an der Ankerwinsch und am Steuer. Gut veran-
kert wird die detaillierte Planung nach St. Quay 
Portrieux vorgenommen. Nach dem Lunch geht 
die Fahrt in Richtung Süden weiter. Als ob wir 
das gewünscht hätten: Zum Segelsetzen be-
ginnt Hagel und Graupelschauer. Rudergänger 
Beni und Navigator Philipp trotzen dem Wetter 
und führen uns durch die «Hagel-Schauer». Auf 
dem Weg nach St. Quay Portrieux können wir 
noch einmal Halsen und Q-Wende unter stär-
kerem Wind üben. Nach rund zweistündiger 
Fahrt kommen wir in St. Quay Portrieux an. Es 
ist wie ein Heimkommen in den uns bekannten 
Hafen. Beni bekocht uns mit feinstem Poulet 
und Risotto während Philipp und Werni die 
 Planung des nächsten Tages gekonnt an die 
Hand nehmen. Riet muss weniger helfen und 
die Planung scheint im Nu gemacht. 

SOS
Am Donnerstag erwartet uns das Highlight: 
 Trockenfallen ist angesagt. Um zur richtigen Zeit 
in der gewünschten Bucht zu sein, dürfen wir 

ausschlafen oder Croissant organisieren. Nach 
dem Mittag geht die Fahrt los. Trotz viel tieri-
schem Fachwissen können wir uns nicht einig 
werden, ob wir südlich von Rohein Delfine oder 
Wale beobachten – vielleicht war auch die Dis-
tanz zu gross… Um das Cap Frehel erleben wir, 
was es heisst, mit der Strömung zu fahren. Wir 
rechnen aus, dass uns ca. fünf Knoten Strömung 
vorwärts schieben. Und der allseits bekannte 
und beliebte Leuchtturm fliegt fast zu schnell 
an uns vorbei. Gegen 19 Uhr ankern wir südlich 
der Île des Hébihens. Das gut eingeübte Anker-
manöver wurde vom Land her mit wahrem 
 Applaus, Winken und Rufen goutiert. Erst als wir 
SOS im Sand entziffern konnten, wurde uns 
bewusst, dass dies nicht unserem Ankermanöver 
galt, sondern der misslichen Lage der drei Ge-
strandeten. Es werden diverse Rettungsmanöver 
besprochen und theoretisch abgehandelt. Soll 
das Dinghi aufgeblasen oder eine gross ange-
legte Rettungsaktion per Funk gestartet wer-
den? Bevor wir uns einigen können, erblicken 
wir die Seerettung am Horizont. Als die Gestran-
deten im Rettungsboot vorbeifahren, erfreuen 
wir uns über ihrem herzlichen «Merci». Philipp, 
Werni und Regula planen dann den letzten 
Schlag – wieder zurück nach St. Malo in den Hei-
mathafen der «Teeyah». Nach den feinen Älpler-
magronen von Beni warten einige Verbissene 
auf dem Heck, bis die Ruder im Sand aufliegen. 
Die anderen singen unter Deck vor der angesag-
ten Nachtruhe mit rauher Kehle einige Shanty-
Lieder. Um 3:58 klingen gleich sechs Wecker, es 

ist die Zeit des Niedrigwassers. Nun beginnt die 
Marsexpedition. Mit Stirnlampen werden die 
Umgebung und die «Teeyah» von unten begut-
achtet. Philipp erkundet fast die ganze Insel. 
Gelingt es ihm immerhin das Boot vor der Flut 
zu erreichen? Die Skipperin Ute macht sich schon 
Sorgen und wäre wohl lieber schlafen gegangen. 

Einfach toll
Am Freitag um halb sieben beginnt der Decks-
junge Riet das Heck zu schrubben und sämtli-
che Stiefel von jenem mysteriösen Sand zu 
reinigen. So werden auch zuverlässig die letz-
ten Langschläfer geweckt. Kurz nach 8 Uhr 
werden Heck- und Buganker gelichtet und wir 
nehmen Fahrt auf nach St. Malo. Navigatorin 
Regula will die Crew durch die Passage du De-
colle nach St. Malo führen. Kurz vor Einfahrt in 
die Passage kommt ein Schauer mit böigem 
Wind auf. Dieser zwingt uns, die Route zu än-
dern und die klassische Einfahrt zu wählen. 
Aufgrund schlechter Sicht ist die Transitlinie 
angeknipst. So können wir in aller Ruhe die 
letzten Meilen geniessen. 
Ein grosser Dank gebührt Ute und Riet für das 
Ermöglichen dieses lehrreichen Törns. Wir 
wussten nicht, dass wir mit dem Segel-Schu-
lungstörn ein Rundumpaket mit Kursen im 
Kochen, in der Ornithologie, in Französisch und 
Teambildung gebucht hatten.
Danke auch an die RG Basel für die tolle Organi-
sation und freundliche Aufnahme unserer Crew.

Regula
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Round UK
Zwar war es nicht die grosse Weltreise, aber immerhin eine Umrundung der Britischen Inseln. David Krebs 
erzählt, wie er und seine Frau Eveline sich damit einen Traum erfüllten.

Keep tURning Right
Einmal auf den ganz grossen Törn gehen – ein Traum vieler 
Seglerherzen, aber nur wenige setzen ihn tatsächlich um. 
Es ist nicht einfach, Budget, Lebenssituation, Familie und 
berufliche Karriere so zu bündeln, dass es für die grosse 
Fahrt über die sieben Weltmeere passt. Man wird älter und 
bequemer, und der Traum verblasst zu einem Seufzer.
Als Alternative zur mehrjährigen Reise, die wir sowieso nie 
machen werden, haben wir uns für eine mehrmonatige 
Auszeit unter Segeln entschieden: elf Wochen Charter, 
round UK – keep turning right. Diesen Artikel haben wir als 
Mutmacher und Lostreter für alle Sehnsuchtssegler mit 
ähnlichen Träumen und Fragen geschrieben. 
Vor 20 Jahren haben wir gemeinsam auf dem Thunersee 
den D-Schein ersegelt, ein paar Jahre später kam via CCS 
der B-Schein dazu. Mittlerweise sind wir beide 50 Jahre alt 
und haben das Segeln und das Meer nie lassen können. In 
der Schweiz führen wir eine alte Ecume de Mer, dazu kom-
men über 10 Jahre Hochseeerfahrung.

RoUte Und planUng
Mittelmeer, Ostsee oder Nordsee? Nach unzähligen Charter-
wochen im Mittelmeer war für uns schnell klar: Es muss der 
Norden sein. Da war der langgehegte Traum, Schottland 
und seine Inseln zu besegeln. Aber nehmen wir uns da nicht 
zu viel vor? Die Gewässer rund um die Britischen Inseln 
 werden zu den anspruchsvollsten überhaupt gezählt: wech-
selndes Wetter, rekordverdächtige Tiden, dichtbefahrene 

Seestrassen, schwierige Sichtverhältnisse. Am Ende siegte 
das Herz über den Verstand – unsere Route führte uns von 
Lelystad in Holland über die Nordsee nach Harwich, der 
Südküste entlang rund um Cornwall, über Südwales an die 
Irische Ostküste, quer durch Westschottland bis zu den Äu-
sseren Hebriden, durch den Caledonian Canal nach Inverness 
und über die Ostküste runter wieder zurück nach Holland.
Die Küsten Grossbritanniens sind vielfältig: die Klippen 
Südenglands, das teilweise fast mediterran anmutende 
Cornwall, das schroffe Wales, die unendlich ziselierte Insel-
welt Schottlands, die Kargheit der Hebriden, die Highland-
Eindrücke des Caledonian Canals, die besegelbaren 
 Ästuare. Sogar der als langweilig verschrienen Ostküste 
konnten wir wunderschöne Erlebnisse abgewinnen.
Zudem ist mindestens England eine ausgeprägte Segler-
nation, die Liebe oder mindestens das Verständnis für die 
Seefahrt ist allgegenwärtig und macht sich immer wieder 
bemerkbar. Ein gutes Beispiel dafür ist der vorbildlich ge-
führte Seefunk. Wir sind so oft äusserst freundlich, liebens-
würdig, verständnisvoll und auch nachsichtig empfangen 
worden. Seither können uns all die Mittelmeer-Machos 
gestohlen bleiben.
Mit der Wahl des Reviers haben wir uns auch für die 
 Reisezeit entschieden: Start im Mai im Süden, dann Irland 
im Juni, Juli in Schottland und via Ostküste wieder zurück. 
Damit lagen wir immer jeweils vor dem Saisonbeginn des 
jeweiligen Reviers und konnten insbesondere vom ge-
mäss Wetterstatistik guten Juni in Irland und Schottland 

Im Hafenbecken von PadstowLands End, westlichstes Festland Englands
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 profitieren. Dieser Plan ging auf, unterstützt vom histo-
risch schönen Wetter im Mai.

die Yacht
Nicht jeder ist Eigner einer Segelyacht. Eine geeignete und 
bezahlbare Yacht für eine solche Reise zu chartern ist nicht 
einfach. Und doch ist die Wahl des richtigen Schiffs ent-
scheidend, es wird für mehrere Monate das Zuhause sein. 
Das Angebot von Langzeitchartern steigt zwar aufgrund 
der wachsenden Nachfrage stetig – aber nicht für ein so 
weitläufiges und anspruchsvolles Revier. Zudem sind die 
Charterpreise in England verhältnismässig hoch. Dazu 
kommt die oft fehlende Ausrüstung: Neben der üblichen 
Navigation und VHF mit DSC sind AIS und/oder Radar ein 
Muss, wenn immer möglich sollte ein Windgenerator oder 
Ähnliches nicht fehlen. Letztlich hatten wir zwei geeigne-
te Angebote: eine neue Oceanis 38 ab Oostende und eine 
Breehorn 37 in Lelystad, beide zu vergleichbarem Preis. 
Der Entscheid war schliesslich einfach: Mit der «Kobbe», 
einer Breehorn 37, charterten wir eine wunderschöne, äu-
sserst seetüchtige und gutausgerüstete Yacht, gebaut 1990. 
Wir bezahlten für elf Wochen inkl. allem 13 000 Franken. 
Die Breehorn 37 zeichnet sich aus durch eine solide Bau-
weise und hervorragende Segeleigenschaften. Neben dem 
Gross wird eine Rollgenua und auf dem Kutterstag eine 
Fock geführt. Die Breehorn springt bereits bei leichtem 
Wind schnell an, kommt dafür mit ihrer relativ kurzen Was-
serlinie auf eine eher niedrige Rumpfgeschwindigkeit. 
Aufgrund des verhältnismässig grossen und tiefen Kiels  
(2 Meter) ist sie tüchtig schwer. Mit beinahe neun Tonnen 
läuft sie auch auf hoher Welle ruhig und stabil, mit den 
entsprechenden Nachteilen bei Leichtwinden auf Vorwind-
kursen und bei den Hafenmanövern. Wegen des schlanken 

 Designs ist der Raum sowohl im Cockpit als auch im Innen-
ausbau im Vergleich zu anderen 37-ern eher begrenzt. Für 
uns als Zweiercrew waren die Platzverhältnisse ideal. Vor 
dem Abschluss des Charters sind unbedingt die Versiche-
rungsbedingungen zu klären und Lücken zu schliessen. 
Das war in unserem Fall insbesondere wichtig, da wir von 
Privaten gechartert haben. Neben den üblichen Zusatz-
versicherungen (Skipperhaftpflicht inkl. Grobfahrlässigkeit, 
etc.) sind die möglichen Bergekosten abzudecken. Wir 
haben den Versicherer direkt angefragt und uns schriftlich 
bestätigen lassen, dass keine Deckungslücken bestehen.

VoRbeReitUngen
Für die praktischen Vorbereitungen bewährte sich der «UK 
and Ireland Circumnavigator‘s Guide» sehr gut. Es handelt 
sich nicht um einen der unzähligen Reiseberichte, sondern 
ist eine praktische und vor allem vollständige Anleitung 
zur Planung einer solchen Reise – mit vielen konkreten 
Zahlen, Fakten und vor allem Tipps, Listen, etc.
Durch das vorgängige Einsegeln auf der «Kobbe» hatten 
wir eine realistische Vorstellung, was uns erwartete und 
wie unser Leben an Bord aussehen würde. Charteryachten 
sind meist karg ausgerüstet. Für ein paar Wochen mag das 
angehen, aber nicht, wenn das Leben drei Monate an Bord 
stattfinden soll. Was auch immer ein Zuhause schafft, ge-
hört deshalb mitgenommen: richtige Duvets, Lieblings-
kissen, Keramikteller, Weingläser, Küchenausrüstung vom 
Austernmesser bis zur Käsereibe oder zur Nespresso-
maschine, Lieblingsgewürze und -tee, etc.
Für die Streckenplanung trugen wir beide unabhängig 
voneinander unsere Favoriten zusammen und übernahmen 
diese auf eine grosse Übersichtskarte. Als die Route eini-
germassen klar war, teilten wir sie in Wochenraster ein, um 

Nordirische Riviera bei Ballycastle
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eine zeitliche Vorstellung unserer Reise zu kriegen. Durch 
den Charter ab Holland kamen zwei Nordseeüberquerun-
gen dazu. Als sehr hilfreich bei der Planung erwies sich 
auch die Beschaffung einer der unzähligen Navigations-
apps für Tablets.
Da ich die Papierkarten von Imray nicht leiden kann, 
 besorgten wir die Leisure Folios von Britisch Admiralty, plus 
ein paar Überseglerkarten für die Nordsee. Die BA-Karten 
sind wesentlich teurer, aber eben… Falls sie jemand se-
condhand übernehmen möchte, kann man sich gerne bei 
uns melden.
Um einerseits die nautischen Ausdrücke in Englisch zu ken-
nen, aber auch als Refresher insbesondere für die Tiden be-
rech nungen und Navigation in Tidengewässern,  absolvierte 
ich via e-Learning den RYA-Theoriekurs für den Day Skipper. 
Ich bereute es nicht. Dazu kam der CCS-Motorenkurs, bei 
geplanten 200 Motorenstunden kann allerhand passieren.

eRfahRUngen
Schnell wurde uns klar: Wir waren Reisende, nicht Touristen. 
Zeit wurde relativ, Pläne auch. Neben unseren Wünschen 
gaben vor allem Wind und Wetter das Tempo vor. Und es 
zeigte sich: Das Zusammenleben und die Zusammenarbeit 
als Paar sind entscheidend, die räumliche und zeitliche 
Konzentration beträchtlich. Wir sprachen offen über Wün-
sche, Ängste und Grenzen und entschieden stets gemein-
sam. Wir erlebten eine wunderbare gemeinsame Zeit und 
wuchsen miteinander und aneinander.
Prägend waren für uns das überwältigende und direkte 
Erleben der Natur: die eindrücklichen Landschaften, Wind 
und Wetter, die vielfältige Vogel- und Tierwelt und insbe-
sondere die mächtigen Gezeiten, die uns wie ein grosses 
Ein- und Ausatmen des Meeres ständig begleiteten.

Was die Navigation und Bootsführung betrifft, waren uns 
elektronische Helferlein eine grosse Hilfe, gerade in der 
Tidenplanung. In unserem Fall waren das die elektroni-
schen Imray-Charts mit dem dazugehörigen Tides Plan-
ner. Sehr gut bewährte sich die Tablet-Version des be-
kannten Reeds Almanach, nach wie vor Nummer 1 und 
unverzichtbar. Auf Online-Quellen kann man zwar zurück-
greifen, aber gerade im Norden ist eine gute Mobile-
Abdeckung nicht gegeben und WiFis entweder nicht 
vorhanden oder von schlechter Übertragungsqualität. 
Daher legten wir uns eine Prepaid-SIM-Karte zu, zum Bei-
spiel bei GiffGaff, um für nur 30 Pfund im Monat Flatrate 
zu haben.
In den elf Wochen legten wir gemäss Logge 2375 Seemei-
len zurück, davon einen schönen Teil unter Segel. Wir liefen 
insgesamt 55 Häfen oder Anchorages in England, Irland, 
Nordirland, Schottland und Holland an. Wer mag, findet 
eine ausführliche Tag-für-Tag-Beschreibung unserer Reise 
auf unserem Blog unter rundumeblog.wordpress.com. Hier 
eine kleine, sehr subjektive Auswahl:

blog «oRwell – die flüsse englands»
Gleich der erste Landfall in Grossbritannien erleben wir in 
einem Fluss: Am Morgen um 9 Uhr 15 in Medemblik abge-
legt, bei Den Oever mit 10 Knoten über Grund in die Nord-
see gerauscht, erreichen wir am folgenden Tag um 14 Uhr 
die englische Küste bei Harwich. Brav folgen wir der von 
der Harwich Haven Authority detailliert vorgeschriebenen 
Route für Leisure Crafts in die Mündung des River Orwell. 
Harwich und Felixstow gehören zu den grössten Container-
umschlagsplätzen der Ostküste. Bald liegen sie hinter uns 
und wir segeln den Orwell hoch, die Landschaft Suffolks 
zieht rechts und links an uns vorbei. England und seine 

An der Boje bei Canna
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besegelbaren Flüsse sind eine Geschichte für sich – einfach 
zauberhaft. In den Ästuaren vermischt sich Land mit  Wasser, 
Salz- und Süsswasser und schaffen eine unbeschreibliche 
Stimmung von Kommen und Gehen, Werden und  Vergehen. 
Wer mehr davon möchte, sei auf Dylan Winters Blog  
http://www.keepturningleft.co.uk/ verwiesen.

blog «padstow – MittelMeeRflaiR in 
coRnwall»
Padstow liegt an der Nordküste Cornwalls am River Camel. 
Eingebettet in eine liebliche Landschaft verbreitet das 
 Hafenstädtchen eine tüchtige Portion Mittelmeerflair bis 
hin zum Kitsch – nicht umsonst war es ab und zu Drehort 
von Rosamunde-Pilcher-Filmen. Nach einem langen, teil-
weise ruppigen und insbesondere zeitlich knapp bemes-
senen Schlag von Penzance rund um Lands End begrüsst 
uns der freundlichste Hafenmeister der Welt, weist uns 
einen freien Platz im Hafenbecken zu, erklärt uns das Hand-
ling von Leinen und Fenderbrett. An einem solchen Platz 
liegen zu dürfen ist wahrlich ein Privileg, umso mehr, als 
Padstow eher abgelegen von den üblichen Charterrevieren 
liegt. Wir kaufen lokale Austern und Fisch ein, das bekann-
te Rick Stein’s ist uns dann doch zu teuer.

blog «ballYcastle»
Wir starten unseren Tag in Bangor in einen strahlenden 
Morgen hinein. Es ist wenig Wind angesagt heute, dafür 
umso mehr Strom. Durchs Wasser halten wir unsere not-
wendigen fünf Knoten, über Grund werden es vor Fair Point 
bis zu 10 Knoten, wir fahren also quasi auf einer Aare mitten 
im Meer. Unterwegs begegnen uns die einen oder anderen 
Eddies und Races, bei diesen Verhältnissen nicht viel mehr 
als etwas Brandung mitten im Meer, die einen oder ande-
ren Verwirbelungen oder unfreiwilligen Dreher.
Punktgenau runden wir Fair Point. Ballycastle zeigt sich  
mit seinem langen Sandstrand, heute sogar inklusive hart-
gesottenen Badegästen (Wassertemperatur: ca. 12 Grad). 

Die ungewöhnlich lange und warme Sonnenperiode gibt 
dem sonst so regnerischen Irland einen Touch Riviera, in-
klusive Gelati und Flip-Flops. Wir geniessen den Nachmit-
tag am Strand. Gerne wären wir morgen nach Rathlin Island 
übergesetzt, leider findet dort zurzeit ein Festival statt, 
keine Chance auf Anker- oder Liegeplätze. Dafür findet 
dieses Wochenende eine Vieh-Schau statt, mit Chilbi, Markt 
und Brimborium. Vielleicht finden wir ja dort ein geeigne-
tes Bord-Schaf.

blog «lochMaddY»
Segeln am Wind bei Windstärke sechs ist kein Kinderspiel, 
vor allem nicht bei dieser kurzen und teilweise konfusen 
See und mit einer Zweiercrew. Die psychische Anstren-
gung, die Konzentration und Anspannung zehren an den 
Kräften. Was, wenn der Wind zulegt? Was, wenn ich eine 
Welle falsch einschätze? Die Erleichterung, wenn dann 
endlich abgefallen und in den rettenden Hafen eingefah-
ren werden kann, ist gross. Mit der Einfahrt ins Loch  Maddy 
auf North Uist taucht die Sonne die karge Landschaft in 
gleissendes Abendlicht. In Lochmaddy selber treffen wir 
wider Erwarten auf einen nigelnagelneuen Steg und  viele 
helfende Hände.

blog «loch hoURn»
Aufkreuzen in Richtung Mallaig oder Abbiegen ins verlas-
sene und wilde Loch Hourn? Wir möchten dieses Gesicht 
Schottlands nicht missen und fahren das Loch hoch. Immer 
höher werden die Berghänge links und rechts, und immer 
enger rücken sie zusammen. Erinnerungen an den Thuner- 
oder Brienzersee kommen auf. Über mehrere zum Teil 
 äusserst enge Passagen fahren wir weiter ins  Landesinnere. 
Die Sonne zeigt die eindrückliche Szenerie in leuchtender 
Farbpallette: Wasserfälle, steile Bergflanken, Wolkentürme, 
Inseln und freigelegte Uferpartien. 

blog «holY island»
Entlang der Klippen rauschen wir mit 7 bis 8 Knoten Rich-
tung Südwesten. Bald schon taucht Holy Island am Horizont 
auf. Da der Ankerplatz bei starkem West- oder Südwestwind 
insbesondere bei Springhochwasser ungemütlich werden 
kann, wissen wir nicht so recht, was uns erwartet. Bald sitzt 
der Anker, es setzt ein Strom von über zwei Knoten, dazu 
der Wind, aber die «Kobbe» liegt ruhig am Haken.
Obwohl es bereits 20 Uhr ist, beschliessen wir, mit dem Din-
ghi auf die Insel überzusetzen, da morgen schlechtes Wetter 
angesagt ist. Es liegt ein spürbarer Zauber auf  diesem Ort.
Neben den Vögeln hört man vom gegenüberliegenden 
Sandstrand das Huhu-Konzert einer grosse  Kolonie See-
hunde und den Wind. Wir geniessen den Abendspaziergang 
und die letzten Sonnenstrahlen. Gerade noch bevor uns die 
auslaufende Ebbe das Wasser unter dem Dinghiboden ent-
zieht, kehren wir zurück auf die «Kobbe». Sie steht einsam in 
der weiten Bucht. Nach dem Nachtessen singt uns von ferne 
der Seehundchor in den Schlaf.Die «Kobbe» am Steg bei Lochmaddy
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Round UK
Bien qu’ils n’aient pas fait le tour du monde, David Krebs et sa femme Eveline ont tout de même accompli 
une circumnavigation des îles britanniques. Ils racontent comment ils ont réalisé un de leurs rêves.

Keep tURning Right
Se lancer un jour dans un long périple: voici un rêve que 
bon nombre de navigateurs partagent, mais que peu 
mettent réellement en œuvre. Il faut dire que ce n’est pas 
facile de concilier le budget, la situation de vie et la carrière 
professionnelle avec un séjour sur les océans. Avec l’âge, 
on s’habitue au confort, et le rêve s’estompe peu à peu.
Forts de ce constat, nous avons décidé de remplacer l’im-
mense voyage de plusieurs années que nous n’aurions de 
toute manière jamais entrepris par un petit séjour de 
quelques mois à la voile: onze semaines en charter, «Round 
UK - keep turning right». Nous avons écrit cet article afin 
d’encourager les aspirants navigateurs qui partagent les 
mêmes rêves et les mêmes questions que nous. 

l’éqUipage
Il y a 20 ans, nous avons passé ensemble le permis D sur le 
lac de Thoune et avons obtenu quelques années plus tard 
le permis B par le biais du CCS. Nous avons désormais tous 
deux 50 ans et n’avons jamais abandonné la voile et la mer. 
Nous naviguons en Suisse sur un vieux Ecume de Mer et 
avons plus de 10 ans d’expérience en haute mer.

itinéRaiRe et planification
Méditerranée, mer Baltique ou mer du Nord? Après d’in-
nombrables semaines en charter passées en Méditerranée, 
notre décision n’a pas tardé: ce sera le nord. Faire de la voile 
autour de l’Ecosse et ses îles est un de nos rêves de longue 

date. L’entreprise ne serait-elle toutefois pas trop ambi-
tieuse? Les eaux qui entourent les îles britanniques font 
après tout partie des plus ardues: une météo qui change 
rapidement, des marées pouvant atteindre des niveaux 
record, des voies navigables très fréquentées et des condi-
tions de visibilité difficiles. Finalement, le cœur a pris le 
dessus sur la raison. Notre itinéraire nous a conduits de 
Lelystad aux Pays-Bas jusqu’à Harwich en passant par la 
mer du Nord, le long de la côte sud autour des Cornouailles, 
via le pays de Galles du Sud jusqu’à la côte est irlandaise, à 
travers l’ouest de l’Ecosse jusqu’aux Hébrides extérieures, 
par le canal Caledonian jusqu’à Inverness, puis retour aux 
Pays-Bas en longeant la côte est.
A aucun moment nous n’avons regretté notre choix. Les 
côtes anglaises sont si variées: les falaises du sud de 
 l’Angleterre, les Cornouailles à l’ambiance parfois presque 
méditerranéenne, le paysage abrupt du pays de Galles, 
les îles ciselées de l’Ecosse, l’incroyable aridité des 
 Hébrides, les impressions d’Highland du canal Caledonian, 
ou encore les estuaires navigables. Même notre expé-
rience de la côte est, pourtant considérée comme mono-
tone, a été  magnifique.
En outre, l’Angleterre est une nation marquée par la voile, 
où l’amour – ou tout du moins la compréhension – pour la 
navigation est omniprésent et perceptible. Gérée de ma-
nière exemplaire, la radio maritime en est un bon exemple. 
Nous avons si souvent été reçus de manière extrêmement 
sympathique, aimable, compréhensive et indulgente. 

Marée basse à Canna
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Depuis lors, on se passe bien volontiers de tous les machos 
de la Méditerranée.
Le choix de notre destination a également été déterminant 
pour fixer la date de notre voyage: départ en mai au sud, 
puis l’Irlande en juin, l’Ecosse en juillet et retour via la côte 
est. De cette manière, nous nous sommes retrouvés tou-
jours avant le début de la saison respectif de chaque région 
et avons pu profiter en Irlande et en Ecosse d’un mois de 
juin qui, selon les statistiques météorologiques, était par-
ticulièrement clément. 

le VoilieR
Tout le monde ne possède pas son propre voilier, et il n’est 
pas facile de louer une embarcation adaptée et abordable 
pour un tel voyage. Et pourtant, le choix du bon voilier est 
déterminant, car il fait office de domicile pendant plusieurs 
mois. En raison de la demande croissante, les offres pour 
une location de longue durée ne cessent d’augmenter, mais 
pas pour une région si vaste et si exigeante. Les tarifs sont 
en outre relativement élevés en Angleterre. A cela s’ajoute 
le matériel souvent absent: outre les habituels systèmes 
de navigation et la VHF avec DSC, l’AIS et/ou le radar sont 
également un must et, dans la mesure du possible, il 
 faudrait aussi avoir une éolienne ou une autre solution 
analogue. En fin de compte, nous avions le choix entre deux 
offres adéquates: un nouvel Oceanis 38 au départ d’Oos-
tende ou un Breehorn 37 à Lelystad, tous deux à un prix 
comparable. La décision a été facile: le «Kobbe», un 
 Breehorn 37, est un magnifique voilier extrêmement navi-
gable et bien équipé, construit en 1990 d’après un design 
de Jan Koopmanns. Au total, nous avons payé 13 000 francs 
pour onze semaines, tout compris. Le Breehorn 37 se dis-
tingue par une construction robuste et des propriétés de 

 navigation remarquables. Outre la grand-voile, le «Kobbe» 
était également équipé d’un enrouleur de génois et d’un 
foc passant sur l’étai de trinquette. Le voilier démarre rapi-
dement même par vent faible, mais atteint en contrepartie 
une vitesse de coque plutôt faible en raison de sa ligne de 
flottaison relativement courte. Avec sa quille (2 mètres) 
relativement grande et profonde, le «Kobbe» affiche un 
poids de presque neuf tonnes, ce qui lui confère une cer-
taine sérénité et stabilité dans les hautes vagues, mais avec 
les désavantages qui s’y rapportent par vent faible au por-
tant et lors de manœuvres au port. En raison du design 
svelte du voilier, l’espace dans le cockpit ainsi qu’à l’intérieur 
est plutôt limité comparé à d’autres modèles de 32 pieds. 
Pour un équipage de deux personnes comme nous, cela 
s’est révélé toutefois idéal. En outre, nous n’avions encore 
jamais reçu autant de compliments pour un bateau.
Avant de conclure le contrat de charter, il faudra impérati-
vement clarifier les conditions d’assurance et combler les 
éventuelles lacunes – un aspect particulièrement important 
dans notre cas, étant donné que nous avions loué le navire 
à des privés. Outre les habituelles assurances complémen-
taires (responsabilité civile du skipper, y compris pour faute 
grave, etc.), il faudra également penser à couvrir les éven-
tuels frais de sauvetage. Nous avons contacté l’assureur 
directement et lui avons demandé une confirmation écrite 
qu’il n’existait aucune lacune de couverture.

pRépaRatifs
Pour les préparatifs d’ordre pratique, le «UK and Ireland 
Circumnavigation’s Guide» s’est révélé très utile. Celui-ci 
n’est pas un énième récit de voyage, mais plutôt un guide 
pratique et surtout complet pour la planification d’un tel 
voyage, avec beaucoup de chiffres concrets, de faits, de 
conseils, de listes, etc.
En effectuant au préalable une initiation sur le «Kobbe», 
nous avons pu nous faire une idée réaliste de ce qui nous 
attendrait et ce à quoi allait ressembler notre vie à bord. 
Les yachts de charter disposent généralement d’un équi-
pement plutôt maigre, ce qui pourrait encore convenir pour 
quelques semaines, mais pas pour un voyage de trois mois. 
Il faut donc penser à emporter quelques affaires supplé-
mentaires afin de transformer le bateau en véritable chez 
soi: de vrais duvets, son coussin préféré, des assiettes en 
céramique, des verres à vin, du matériel de cuisine allant 
du couteau à huîtres à la râpe à fromage ou encore la ma-
chine Nespresso, ses épices et ses thés préférés, etc.
Pour la planification de l’itinéraire, nous avons compilé 
chacun de notre côté nos endroits préférés et les avons 
reportés sur une grande carte. Une fois l’itinéraire plus ou 
moins tracé, nous l’avons réparti en grilles hebdomadaires 
afin de nous faire une idée temporelle de notre voyage. 
Comme nous avions loué notre navire aux Pays-Bas, il nous 
fallait traverser deux fois la mer du Nord. L’acquisition de 
l’une des nombreuses applications de navigation pour 
tablettes s’est avérée très judicieuse lors de l’étape de 

Ambiance matinale au loch Hourn
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 planification. Etant donné que je ne supporte pas les cartes 
papier d’Imray, nous avons acheté les Leisure Folios d’Admi-
ralty, plus quelques cartes de planification pour la mer du 
Nord. Les cartes d’Admiralty sont nettement plus chères, 
mais bon… Au cas où quelqu’un souhaiterait les reprendre 
d’occasion, n’hésitez pas à nous contacter.
Afin d’apprendre les expressions nautiques en anglais, mais 
également pour rafraîchir mes connaissances sur le calcul 
des marées et la navigation dans les marées, j’ai également 
suivi via e-learning le cours théorique RYA pour le Day 
Skipper. Je ne le regrette pas. J’ai effectué en outre un cours 
moteur du CCS, lequel prévoit 200 heures de moteur afin 
d’être paré à toute éventualité.

l’aVentURe
Très vite, nous nous sommes rendu compte que nous 
n’étions pas des touristes, mais des voyageurs. Le temps 
était relatif, et nos plans aussi. Hormis nos désirs, le rythme 
de notre voyage était surtout donné par le vent et la météo. 
Nous avons également rencontré d’autres voyageurs: des 
gens aimables, souvent des couples d’un certain âge ou 
des retraités, chacun ayant sa propre histoire.
La cohabitation et la collaboration en couple constituent 
des aspects déterminants pour un tel voyage. Nous avons 
souvent discuté ouvertement de nos désirs, de nos peurs 
et de nos limites, et avons pris les décisions d’un commun 
accord. Nous avons partagé des moments merveilleux et 
avons grandi ensemble. 
Un aspect particulièrement marquant pour nous a été la 
découverte d’une nature majestueuse: les paysages impres-
sionnants, le vent et le temps, la variété des oiseaux et 
autres animaux, et tout particulièrement les puissantes 
marées, qui nous ont sans cesse accompagnés telle une 

grande inspiration et expiration de la mer. En ce qui 
concerne la navigation et le pilotage du bateau, les appa-
reils électroniques nous ont été d’une grande aide, tout 
particulièrement lors de la planification des marées. Dans 
notre cas, nous étions munis de cartes électroniques 
d’Imray avec le planificateur de marées correspondant. La 
version pour tablette de l’indispensable Reeds Almanach 
s’est également révélée très utile. Il est certes toujours 
possible d’avoir recours aux ressources internet, mais la 
couverture réseau n’est pas garantie dans le nord, et le wifi 
est soit indisponible soit de mauvaise qualité. Nous nous 
sommes en outre munis d’une carte SIM prépayée, dispo-
nible par exemple chez GiffGaff pour 30 livres en forfait 
mensuel. Selon le journal de bord, nous avons parcouru en 
onze semaines 2 375 milles nautiques, dont une bonne 
partie à la voile. Au total, nous avons rallié 55 ports ou 
mouillages en Angleterre, Irlande, Irlande du Nord, Ecosse 
et Pays-Bas. Pour les personnes intéressées, un compte-
rendu journalier détaillé de notre voyage est disponible 
sur notre blog rundumeblog.wordpress.com. 

La mystique Holy Island

Paysage aride des Hébrides extérieures
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4-Oceans verbindet  
Unterricht und Ferien
Im Spätsommer und im Herbst bietet 4-Oceans 
Meilen- und Ausbildungstörns zwischen den 
schönsten Hafenstädten der Adria: Bari, Dub-
rovnik, Zadar und Venedig stehen auf dem 
Programm. Erfahrene Skipper und eine schnel-
le Grand Soleil 50, ausgerüstet mit Gennaker 
und Parasailor, garantieren Vergnügen und 
lehrreiche Segelmeilen. Die Adria, mit ihrer 
atemberaubenden Inselwelt, gehört zu den 
schönsten Segelrevieren der Welt. Mittelalter-
liche Städte, wunderschöne Buchten, glasklares 
Wasser, gastfreundliche Einwohner und die 
mediterrane Küche machen jeden Törn zu 
 einem bleibenden Erlebnis. Die einzelnen Törn-
etappen bietet verschiedene Höhepunkte, wie 
den unbekannten kleinen Archipel Termiti vor 
Apulien, die Krka Wasserfälle bei Sibenik, das 
Insellabyrinth der Kornaten, die Küste Istriens 
sowie den Canale Grande in Venedig auf eige-
nem Kiel bis zur Piazza San Marco. Das  gesamte 
Programm steht im Zeichen einer lockeren 
praktischen Aus- und Weiterbildung.

4-Oceans combine  
enseignement et vacances
A la fin de l’été et en automne, 4-Oceans orga-
nise des croisières de formation et de milles 
entre les plus belles villes portuaires de l’Adria-
tique, avec au programme Bari, Dubrovnik, 
Zadar et Venise. Des skippers expérimentés et 
un Grand Soleil 50 équipé d’un gennaker et d’un 
Parasailor sont gage de plaisir et de croisière 
riche en enseignement. Avec ses îles, somp-
tueuses l’Adriatique compte parmi les plus 
belles régions de navigation au monde. Des 
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Mit Sardegna blu die  
Karibik Europas entdecken
Sardegna blu bietet Ferien-, Meilen- und Aus-
bildungstörns auf einer modernen Motoryacht 
an. Während ein bis zwei Wochen lassen sich 
Sardinien und Korsika vom Wasser aus erkun-
den. Der Basishafen ist in Cannigione auf Sar-
dinien, gegenüber des La Maddalena Archipels. 
Von dort aus erreicht man in kurzen Etappen 
einige der schönsten Inseln, Buchten, Häfen 
und Strände in diesem Urlaubsparadies. Die 
Motoryacht, eine Jeanneau Prestige 46 Fly, 
 verfügt über drei Doppelkabinen und eine 
 Skipperkabine. Das Boot bietet viel Platz, Kom-
fort und ist hervorragend ausgerüstet. Wer 
bereits über die nötige Erfahrung verfügt, kann 
das Boot auch chartern. 

Découvrir les Caraïbes  
de l’Europe
Sardegna blu propose des croisières de plai-
sance, de milles et de formation sur un bateau 
à moteur moderne. L’occasion parfaite pour 
découvrir depuis l’eau la Sardaigne et la Corse 
pendant une à deux semaines. Le port d’attache 
se trouve à Cannigione en Sardaigne, en face 
de l’archipel La Maddalena. De là, il est possible 
d’atteindre en petites étapes quelques-uns des 
plus beaux ports, îles, baies et plages de cette 
région paradisiaque. Le bateau à moteur, un 
Jeanneau Prestige 46 Fly, dispose de trois ca-
bines doubles ainsi que d’une cabine pour le 
skipper. Il offre beaucoup de place, de confort 
et est très bien équipé. Les personnes ayant 
déjà l’expérience nécessaire peuvent égale-
ment louer le bateau. 

Sardegna blu, 2575 Täuffelen 
Tel. 079 590 11 57, www.sardegnablu.ch

villes médiévales, de magnifiques baies, une 
eau limpide, des habitants accueillants et la 
cuisine méditerranéenne font de chaque croi-
sière une expérience inoubliable. Chaque étape 
offre son lot de temps forts, comme le petit 
archipel méconnu de Tremiti au large des 
Pouilles, les chutes d’eau de Krka à Sibenik, le 
dédale d’îles des Kornati, les côtes d’Istrie, 
ainsi que le Canale Grande à Venise jusqu’à la 
Place Saint-Marc. Le programme met en avant 
une formation de base et de perfectionnement 
pratique et décontractée.

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

Vorstellung der  
neuen HR 340 im August
Hallberg-Rassy präsentiert die neue HR 340 
(10,36 x 3,47 m). Das Nachfolgemodell der be-
währten und über 300 Mal gebauten HR 342 
passt zur neuen Hallberg-Rassy-Generation: Sie 
kommt moderner daher, verfügt über zwei 
 Ruderblätter und ist sogar – als Premiere bei 
HR – optional mit zwei Steuerrädern zu haben. 
Im Standard wird das Germán-Frers-Design 
jedoch mit Pinnensteuerung angeboten. Wei-
tere Neuerungen wurden schon bei der letztes 
Jahr lancierten neuen HR 44 eingeführt: ein 
steiler Bugsteven mit einem fest anlaminierten 
Bugspriet, der auch als Ankerhalterung dient, 
runde Formen im Unterwasserbereich des Vor-
schiffs, eine lange Wasserlinie sowie ein deut-
lich breiteres Heck mit der Option für eine ab-
klappbare Badeplattform. Gezeigt wird die 
neue Hallberg-Rassy 340 bei der Hausmesse im 
schwedischen Ellös, die sich mittlerweile zu 
Skandinaviens grösster Segelbootmesse ge-
mausert hat. Die «Öppet Varv» in Ellös auf Orust 
findet vom 25. bis 27. August statt.

Présentation du  
nouveau HR 340 en août
Hallberg-Rassy présente son nouveau HR 340 
(10,36 x 3,47 m). Le successeur du populaire 
HR 342, qui a été construit plus de 300 fois, 
s’inscrit dans la nouvelle génération de Hall-
berg-Rassy: plus moderne, il est doté de deux 
safrans et, première pour HR, il pourra même 
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Auf ins Abenteuer
Zwei Menschen – ein Traum: Nach einem Jahr 
Vorbereitungsmarathon brachen Annemarie 
Steiger Etter und ihr Mann Bernhard Etter zu 
einer mehrjährigen Segelreise über die Welt-
meere auf. Über ihre Erfahrungen haben sie 
nun ein Buch geschrieben. In «Salz und Hibis-
kus» berichten sie über ihre Abenteuer, ver-
schweigen dabei auch die kleinen und grossen 
Schwierigkeiten nicht, die ein Leben unterwegs 
so mit sich bringt. Mit dem Buch möchten die 
Autoren «allen Mut machen, ihre Träume, ob 
gross oder klein, wahr zu machen». Und das 
geht auch abenteuerlich: «Schon wenige Tage 
vor der Abreise überprüfen wir unsere Berech-
nungen mehrmals. Denn bald gehören wir zu 
den seltenen Spezies, die ohne Radar an Bord 
reist, obwohl viele Segler uns geraten haben, 
ein solches Gerät montieren zu lassen.»

ISBN 978-3-033-06119-4

Guide de manœuvre
En 1977, Eric Tabarly demande à Titouan 
 Lamazou, alors embarqué sur Pen Duick VI, 
d’illustrer le guide manœuvre auquel il travaille 
depuis déjà un moment. Ainsi, le capitaine et 
le matelot se mettent à l’ouvrage, croisant entre 
les Marquises, les Tuamotou, les Gambier et les 
Australes, jusqu’à Tahiti. Le fruit de ces aven-
tures et de cette collaboration sont ce Guide 
de manœuvre publié pour la première fois en 
1978 aux Editions Pen Duick, résumé de l’im-
mense expérience du marin breton acquise au 
cours d’une vie de navigation à la voile et dont 
les illustrations de Titouan Lamazou témoignent 
de la vie à bord. Cet ouvrage mythique, qui fête 
aujourd’hui ses 40 ans, demeure incontour-
nable pour tous les marins. Un ouvrage à mettre 
bien en vue à bord de son bateau et à potasser, 
le soir, à la lumière de la lampe à pétrole.

Eric Tabarly, ISBN: 978-2-7424-4956-9

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

être équipé de deux barres à roue en option. 
Le design de Germán Frers sera toutefois pro-
posé en standard avec une barre franche. 
D’autres innovations ont déjà été introduites 
dans les nouveaux HR 44 lancés l’année pas-
sée: une étrave effilée, un mât de beaupré 
intégré qui fait également office de support 
d’ancre, une carène aux formes arrondies à la 
proue, une longue ligne de flottaison ainsi 
qu’une poupe nettement plus large avec en 
option une plateforme de bain rabattable. Le 
nouveau Hallberg-Rassy 340 sera présenté lors 
de l’exposition maison du chantier à Ellös en 
Suède, devenue entretemps le plus grand 

salon nautique de Scandinavie. Le «Öppet 
Varv» à Ellös sur l’île d’Orust se déroulera du 
25 au 27 août.

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

Sicherheit gross  
geschrieben: Deckvest Lite+
Die neue, automatische Deckvest Lite+ von 
Spinlock ist ideal auf Segel- und Motorbooten, 
aber auch für Paddler und Fischer. Sie ist leicht, 
sitzt sehr bequem und trägt kaum auf. Optional 
kann sie mit Licht, einer Sprayhood und einem 
automatischen AIS-RescueMe ausgestattet 
werden. Sie verfügt über einen automatischen 
Auslöse-Mechanismus und bietet 170 N Auf-
trieb. Das Modell Lite+ wurde auf die aktuelle 
Saison hin weiter verbessert, ist in verschie-
denen Farben erhältlich und zudem neu auch 
mit einer Befestigungsschlaufe für einen Life-
belt ausgerüstet. 

La sécurité au premier  
plan: Deckvest Lite+
Le nouveau gilet automatique Deckvest Lite+ 
de Spinlock est idéal pour les bateaux à voile 

et à moteur, mais également pour les amateurs 
de paddle et les pêcheurs. Léger et très confor-
table, il reste très discret et peut être équipé en 
option d’un feu de secours, d’un sprayhood et 
d’un AIS RescueMe automatique. Le gilet est 
doté d’un mécanisme de déclenchement auto-
matique et d’une flottabilité de 170 N. Bénéfi-
ciant de nouvelles améliorations pour la saison 
actuelle, le modèle Lite+ est disponible en 
plusieurs couleurs et est désormais aussi équi-
pé d’une boucle de fixation pour un harnais.  

Bucher + Walt SA, 2072 St-Blaise 
Tel. 032 755 95 00, www.bucher-walt.ch
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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 Trocken- 
platz in Port Napoléon, Port-Saint-Louis-du-
Rhône (FRA). Dokumentation und Inventar  
auf Anfrage.

Preis (VHB): CHF 81 000.–

Auskünfte: gloglo@sunrise.ch  
 oder +41 79 408 71 40

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

Yachtcharter Insel Elba

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

R É E L

LE LARGE À PORTÉE DE RÊVE

 

Yachtcharter mit Rolf Krapf 
www.mycharter.ch

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

Veuillez aussi tenir compte de notre offre de cours CCS
www.cruisingclub.ch > Formation > Programme des coursK
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Börse / Bourse
Kauf, Verkauf, Charter, Kleinanzeigen / Achat, vente, location, petites annonces

Meerjungfrau goes iPad – exklusiv im Apple App Store 

«marina.ch» ist auch digital erhältlich.

Mit der kostenlosen iPad-App haben Sie Ihre nautische Lieblingslektüre 
zu Wasser und zu Land immer bei sich.

marina.ch 
auf dem iPad

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

+41 (0)31 357 40 40  |  www.charterpass.chCHARTERPASS CCS
Pour une navigation sans souci
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Meilen- 
Ausbildungs-

törns
AdriA  

www.4-oceans.ch

YACHtCHArter · segeltörns · Ausbildung

 

 

Kroatien
ausbildungstörns
MotorYaCHt

Weitere
Informationen:

www.4-oceans.ch

dolphinmarine.ch
Individuelle Yachtausrüstung

Kuhn Sails
Arbonerstrasse 4

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

     Sic
herhei

t

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

Zu Ihre
r 

     Sich
erheit

Pour vo
tre séc

urité

GIB SEA 37 (GIN-FIZZ) – Naviguez en Grèce !
Magnifique sloop, 11.40 m, 1980, grand cockpit 

central, très robuste, pavillon suisse, jamais 
loué, très peu navigué, hiverné au sec dès 1990, 
équipement très complet. Grosse remise à neuf 
entre 2009-2017: moteur Yanmar 40 cv/200hr, 

électronique NMEA (loch, anémomètre, sondeur), 
peinture et barrière epoxy  coque et pont, 

gréement,  voiles, lazy bag, hublots et capots, 
plateforme AR, chaîne 60 m, dinghy, tissus sièges 
et couchettes, radeau survie, fusées etc. Visible 

région Athènes. Photos et inventaire à disposition.

Prix : EUR 33 000.– HT.

Renseignements : Mobile +41 79 210 67 24, e-mail : odubugnon@bluewin.ch

RM 1200
ready for fast round the world 

Built in 2009, sailed 11000nm,  
complete for long navigation, aditional 
to normal equipment: two autopilots,  

7 sails, Hydro Charger swi-tec, on 
board generator, AIS, 50m stainless 

steal chaine and much more
Euro 120 000.- VAT paid

More information see  
www.yachtsynergy.it
info@yachtsynergy.it

+39 (335) 220742, Tommy
079 353 41 32, Domingo

Alleine auf den Mast ist möglich 

.chmit bateau24.ch – la plateforme suisse pour les bateaux & les yachts
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In eigener Sache / De nos rangs
Neumitglieder, Todesfälle / Demandes d’admission, décès

JunIoren-MItglIeDer -20
MeMbreS JunIorS -20
Brizzi Giulia Leonia [RC]
Brizzi Elena Viola [RC]
Brizzi Nora Sofia [RC]

JunIoren-MItglIeDer -25
MeMbreS JunIorS -25
Grüter Alain [VW]
Eilinger Joy-Naomi [a.W.k. RG]

AktIv-MItglIeDer
MeMbreS ActIfS
Bächli Nadine Sabrina [ZH / SRS]
Blöchlinger Esteban Stefan [ZH]
Brouzos Katina Irini [a.W.k. RG]
Christen Roger [ZH]
Durrer Wilhelm [ZH]
Ebener Gérard [HL]
Fercher Hedwig [a.W.k. RG]

Wir trauern um / Faire-part de décès

claudia Benz, Bottighofen 
ivo Bosshard, Wil sG
rolf Latscha, Zürich

robert steiger, Hornussen

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.

[ ] = reGionaL- und 
interessenGruppen /
Groupes réGionaux
et d’intérêt:
AG:  Aargau

BS:  Basel

BE:  Bern

BO:  Bodensee

GE:  Genève

HL:  Haut-Lac

LJ:  Lacs Jurassiens

LE:  Lémanique

TH:  Thunersee

TI:  Ticino

UR:  Urnersee

VW:  Vierwaldstättersee

ZH:  Zürich

RC: CCS Racing Club

SRS:  Swiss Racing Sailors

MY:  Motoryachten / Yachts à moteur

IGS: IG Skipper / GI skippers

a.W.k.RG:

 auf Wunsch keine Regionalgruppe / 

 sur demande pas de groupe régional

Fuchs Peter [ZH]
Gehri Olivier Jean [LE]
Grieder Camille [BS]
Heusser Thomas [a.W.k. RG]
Howald Fred [TH]
Jüni Bendicht-Peter [a.W.k. RG]
Kaspar Andreas [a.W.k. RG]
Laimberger Brizzi Raoul [RC]
Lambert Olivier [a.W.k. RG]
Lüthi Roland [a.W.k. RG]
Ofner Victor [a.W.k. RG]
Roeger Night [a.W.k. RG]
Schneider Christine [a.W.k. RG]

Siegrist Peter [BS]
Spenger Christian [BO / MY]
Steimann Denise [a.W.k. RG]
Stöckli Marc [BS]
Zurbrügg Andreas [BS]

PArtnerMItglIeDer
MeMbreS PArtenAIreS
Brizzi Simona [RC]
Huggler Sabine [LJ / SRS]
Liechti Katharina [AG]
Siegrist-Roth Marianne [BS]
Steimann André [a.W.k. RG]
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WASSERDICHTE DECKUNG
In jedem Fall optimal versichert. 
Kompetent, effizient und persönlich beraten.

Thunstrasse 18 | CH-3000 Bern 6 | +41 (0) 31 357 40 40
info@murette.com | www.murette.com
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46
41 cc 2

41 ac
38

Die in skanDinavischer Bauqualität gefertigten MoDelle saare 38, 41 cc unD 41 ac sowie 46 werDen in kleinserien hergestellt, 

kunDenwünsche BeiM ausBau können Berücksichtig werDen. Die Yachten üBerzeugen Mit  rassigen segeleigenschaften unD 

eineM hohen sicherheits-stanDarD. wir verkaufen unD liefern auch ans MittelMeer, an Die ostsee oDer nach skanDinavien.

fallenBach werft ag
gersauerstrasse 89 | 6440 Brunnen | tel. 041 825 65 55 
www.fwag.ch | fallenBach@fwag.ch

        IHR
SEGELMACHER

       VOTRE  
VOILERIE

Ob Süss- oder Salzwasser, ob Cruising 
oder Racing: North Sails holt mehr aus 
Ihrem Segelboot heraus.  
 
Rufen Sie uns an...
North Sails Schweiz
071 680 00 80 
schweiz@northsails.com

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
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