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Pointer 25
LOA: 7.7 m • Beam: 2.5 m • Draft: 1.3 – 1.5 m • Weight: 1.5 t • Mainsail: 21.5 m2 • Genoa 12 m2

BENTE

BENTE24
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LOA: 7.55 m • Beam: 2.75 m • Draft: 1.45 m • Weight: 1.4 t • mainsail: 20.8 m2

Spezialist für Bootszubehör
BUCHER-WALT.CH

Elektrischer Compact
Motor, mit variabler
Geschwindigkeit.

Auf ein Wort / À propos
Die letzte Generalversammlung ist sehr gut
verlaufen. Die verschiedenen Jahresberichte
wurden von einer grossen Mehrheit der An
wesenden angenommen und das Führungs
team wurde deutlich wiedergewählt, zwei
Vicecommodores werden es in Zukunft ergän
zen. Die neue Crew ist bereit, die kommenden
Herausforderungen zu meistern.
Die Mitglieder haben auch die Jahresziele
quasi einstimmig angenommen. Das erste Ziel
ist es, zusammen mit den Regionalgruppen
unsere Aktivitäten besser bekannt zu machen
und neue Dienstleistungen für die Hochsee
Kandidaten zu kreieren. Wir möchten gern
erreichen, dass, wer vom Meer spricht, sofort
an den CCS denkt. Das zweite Ziel ist die An
schaffung eines neuen Bootes. Die Auswahl
wird eine erweiterte Arbeitsgruppe treffen. Es
ist wichtig, sich diesbezüglich gute Fragen zu
stellen und Antworten darauf zu finden: Sollen
wir die Flotte vergrössern oder eines der Boote
ersetzen? Allenfalls welches? Das Alter ist nicht
zwingend das ausschlaggebende Kriterium.
Welchen Bootstyp sollen wir wählen? Darüber
existieren bestimmt so viele Meinungen wie
damals bei der Frage nach dem richtigen

KampfflugzeugTyp für unser Land. Es gibt
eben viele Experten. Das dritte Jahresziel rich
tet sich an den Zentralvorstand. Es ist Zeit,
nach zehn Jahren die Klubpolitik unter die
Lupe zu nehmen. Ein Update ist nötig, die Be
dürfnisse und Mentalitäten haben geändert.
Der CCS muss sich in Frage stellen und weiter
entwickeln. Es ist auch an der Zeit, die Nach
frage vieler Bootseigner zu befriedigen und
eine Plattform zu schaffen, auf der sie sich
ausdrücken und austauschen können.
Gleichzeitig beginnt 2019 die neue Ausbildung
auf dem Weg zum Skipper CCS. Deren Ziel ist
es, die Praxis auf See für die Crewmitglieder, die
Skipper 2 und die Skipper durch die Unter
stützung der Instruktoren CCS zu stärken und
die Theorie an die neue Situation anzupassen.
Ein neues Projekt wird auch in Zusammenarbeit
mit Ausbildnern und Prüfungsexperten lan
ciert, um den Bedürfnissen der Bewerber für
den Hochseeschein besser gerecht zu werden
und um die Anforderungen mit den anderen
Prüfungsstellen abzugleichen.
Wie Sie feststellen können, liebe Mitglieder,
steht viel Arbeit an. Doch mit der Hilfe der
Ehrenamtlichen, die sich stets und zuverlässig

La dernière assemblée générale s’est bien dé
roulée. Les différents rapports annuels ont été
acceptés par une grande majorité des présents.
Le groupe directeur a été très bien réélu, et
deux vicecommodores sont venus le renforcer.
La nouvelle équipe est prête à relever les défis
qui l’attendent lors de la période administrative
qui commence.
Les objectifs annuels ont été acceptés quasi à
l’unanimité. Le premier, en collaboration avec
les groupes régionaux, est de faire mieux
connaître dans le monde lacustre nos activités
et de créer de nouvelles prestations pour les
candidats au permis mer. Le but est que, lorsque
l’on parle de la mer, on pense immédiatement
«CCS». Le deuxième est l’acquisition d’un nou
veau bateau de club. Le choix sera étudié par
un groupe de travail élargi. Il s’agit là de se
poser les bonnes questions et d’y répondre:
fautil augmenter la flotte ou simplement rem
placer l’un de nos bateaux, et lequel? Le critère

de l’âge n’est pas forcément déterminant. Quel
type choisir? Il y aura certainement autant d’avis
que lors du choix en Suisse d’un nouvel avion
de combat. Il y a beaucoup d’experts. Le troi
sième objectif annuel s’adresse au comité cen
tral, il est temps après 10 ans de se pencher sur
la politique générale du club. Une mise à jour
s’impose, les besoins et les mentalités ont
changé. Le CCS doit se remettre en question et
s’adapter. Il est aussi temps de répondre à la
demande des nombreux propriétaires de ba
teau et de créer une plateforme sur laquelle ils
pourront s’exprimer et échanger.
Parallèlement, 2019 verra le début de la concré
tisation de la nouvelle voie pour devenir skipper
CCS. Son but est de renforcer la pratique en mer
pour les équipiers, les seconds et les skippers
par le soutien d’instructeurs CCS et d’adapter
la partie théorique à la nouvelle situation.
Un nouveau chantier sera également ouvert
en collaboration avec les enseignants et les

Daniel Rossier
Commodore

für ihren Club engagieren, und mit der Unter
stützung des neuen ManagementSystems ist
der CCS bereit, die neuen Herausforderungen
anzupacken.
Ihnen allen, liebe Mitglieder, wünsche ich ein
gutes und glückliches neues Jahr und freue
mich, Sie zu Wasser oder zu Land anzutreffen.

experts aux examens pour mieux répondre aux
besoins des candidats au permis mer et unifier
les exigences avec les instances concernées.
Comme vous pouvez le constater, chers
membres, il y a «du pain sur la planche». Mais
avec l’aide de bénévoles toujours prêts à s’enga
ger pour leur club et le soutien de la nouvelle
informatique de gestion, votre CCS est prêt à
relever ces nouveaux défis.
À vous tous, chers membres, je vous souhaite
une bonne et heureuse nouvelle année et me
réjouis de vous rencontrer à terre ou en mer.

Mit freundlichen Grüssen
Bien cordialement,

Daniel Rossier
Commodore
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64. ord. Generalversammlung des CCS
24. November 2018, Ittigen

Anschliessend bedankt sich Daniel Rossier für
die Anwesenheit der Ehrenmitglieder Ruedi
Bartholdi, Heiner von Ballmoos und Hans Ulrich
Büschi sowie der Gäste Reto Dürler, Direktor
Schweizerisches Seeschifffahrtsamt, JeanClaude Ray, Geschaftsführer von Swiss Sailing,
Andreas Hager, Leiter Konzession und Betriebsführung beim BAKOM, Jean-Pierre Zingg,
Präsident Fédération Suisse motonautique,
Garlef Baum, Murette AG, und als Vertreter der
Presse Lori Schüpbach, Redaktor CRUISING und
Herausgeber «marina.ch» sowie der beiden
Dolmetscher Frau Séverine Vitali und Herr
Benjamin Ilschner.

Protokoll der 64. ordentlichen Generalversammlung des CCS vom 24. November 2018,
1430-1608 Uhr, im Haus des Sports in Ittigen

TrakTaNdeNlISTe
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Abnahme des Protokolls der 63. ord.
Generalversammlung vom 25.11.2017
3. Abnahme des Jahresberichtes
des Commodore
4. Abnahme der Jahresrechnung 2017/2018
und des Berichtes der Kontrollstelle
5. Entlastung des Zentralvorstandes
6. Wahlen
7. Genehmigung des Budgets 2018/2019
und Festsetzung der Jahresbeiträge
8. Jahresprogramm 2018/2019
9. Anträge von Aktivmitgliedern
10. Ernennungen und Ehrungen
11. Verschiedenes

BeGrüSSUNG
Der Commodore Daniel Rossier heisst im
Namen des Führungsteams und des Zentralvorstandes die Teilnehmenden der diesjährigen
Generalversammlung herzlich willkommen.
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Für die Versammlung haben sich folgende
Mitglieder entschuldigt:
Ehrenmitglieder:
Hagen Kurt, Bern; Meierhofer Kurt, Uster;
Merzweiler Heinz, Riehen; Rosenthaler Christoph,
Muttenz; Schifferli Beat, Bern
Mitglieder:
Annaheim Urs; Estavayer-le-Lac; Arn Bernhard,
Itingen; Censi Adriano, Lugano; Cottens Pierre,
Pospoder; Gross Jean, Würenlos; Gubler Alain,
Winterthur; Moser Gian-Andrea, Frutigen;
Müller Peter, Erlenbach; Ritzenthaler Jean-Marc;
Rosenthaler Susanne, Muttenz; Saxer Hanni,
Horw; Schachtler Stefan; Goldach; Schachtler
Brigitte; Goldach; Schifferli Irène; Bern; Spöri
Christine, Frutigen; Wyss Andreas, Leissigen
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das
Generalsekretariat vom Tod der folgenden
Mitglieder kenntnis erhalten:
Allidi Rolando, Ascona; Bettler Jean-Pierre,
Genève; Bosshard-Wicky Christiane, Clarensac;
Brun Marc, Bernex; Bucher Jean Jacques,
Gattikon; Büchi Thomas, Zürich; Grassi Heinz,
Thalwil; Herrmann Alva, Hünibach; Leupi Albert,
Sessa; Perrottet André, Sugiez; Pittier JeanFrançois, Genève; Schaer Giovanni, Neuchâtel;
Schläpfer Maria, Herisau; Schmutz Alain,
Wünnewil; Steinbrich Wolfgang, Basel; Wehrli
Andreas, Bettwil; Welte Dominik, Solothurn;
Zöllig Heidi, Boppelsen
Die Versammlung erhebt sich zu Ehren der Verstorbenen nach dem Verlesen der Namen durch
den Commodore und legt eine Gedenkminute

ein. Der Commodore kondoliert den betroffenen Familien herzlich.
Der Commodore stellt fest, dass die Einladung
und die Publikation der Traktanden und wichtigen Informationen fristgerecht erfolgt ist und
erklärt die Generalversammlung als eröffnet.
Der Generalsekretär Marc Rösch orientiert über
den Ablauf der Generalversammlung und über
die Beschlussfassung gemäss Art. 21.5, 21.6 und
29 der Statuten.

1. WaHl der STIMMeNzäHler
Als Stimmenzähler werden Heiner von
Ballmoos, Garlef Baum, Jakob Johner, Isabelle
Rottenmanner und Martin Spring vorgeschlagen, die einstimmig bestätigt werden.
Zu Beginn der Versammlung sind 87 Stimmberechtigte anwesend, die zusammen mit den
100 Vertretungsstimmen ein Total von 187 Stimmen repräsentieren.

2. aBNaHMe deS ProTokollS der
63. ordeNTlICHeN GeNeralVerSaMMlUNG VoM 25.11.2017
Das Protokoll wurde im CRUISING 1/2018 auf
Deutsch und Französisch publiziert.
Es gibt keine Wortmeldungen und das Protokoll
wird ohne Gegenstimme und mit Dank an den
Verfasser genehmigt.

3. aBNaHMe deS JaHreSBerICHTeS
deS CoMModore
Der Commodore macht einige mündliche Ergänzungen zum publizierten Jahresbericht
betreffend der Teilnahme von Schweizern an
internationalen Regatten. Im November 2018
konnte zum dritten Mal der CCS-Cup mit 13
teilnehmenden Schiffen durchgeführt werden.
Dies war ein grosser Moment für den CCS. Die
Clubschiffe des CCS haben im 2018 eine Distanz
von ca. 1,5 Mal den Erdumfang zurückgelegt.
Leider gab es verschiedene Schäden an den
Clubschiffen. Diese werden nun durch die UKZ
abgeklärt. Das Jahr war trotz einem Rechnungsdefizit positiv für den CCS.
Die Abstimmung ergibt, dass der Jahresbericht
mit 3 Gegenstimmen verabschiedet wird.

4. aBNaHMe der JaHreSreCHNUNG
2017/2018 UNd deS BerICHTeS der
koNTrollSTelle

Eintrittsgebühren werden ohne Gegenstimmen verabschiedet.

Der ausführliche Kommentar der Jahresrechnung wurde im CRUISING 6/2018 publiziert. Urs
Peter Fischer kommentiert das Jahresergebnis
und erläutert gewisse Zahlen. Der Jahresabschluss ist nach dem neuen Rechnungslegungsgesetz veröffentlicht worden. Er dankt dem
Generalsekretariat und seinen Kollegen vom
Führungsteam für ihre Unterstützung. Der Jahresverlust soll vom Eigenkapital getragen werden.

8. JaHreSProGraMM 2018/2019

Im gleichen Cruising wurde der Kontrollstellenbericht veröffentlicht.
Nach einigen Wortmeldungen werden die Jahresrechnung und der Bericht der Kontrollstelle
mit 8 Gegenstimmen verabschiedet.

5. eNTlaSTUNG
deS zeNTralVorSTaNdeS
Die Teilnehmer erteilen dem Zentralvorstand
mit 4 Gegenstimmen Décharge.

6. WaHleN
Die Amtsdauer der Mitglieder des Führungsteams läuft ab. Sie stellen sich mit Ausnahme
von Peter Michel für eine Wiederwahl zur Verfügung. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt und alle werden mit grosser Mehrheit der
Stimmen für eine Amtsdauer von 4 Jahren wiedergewählt.
Zur Wahl als neue Vicecommodores werden
Frédy Haller und Björn Bajan durch das Führungsteam vorgeschlagen. Die beiden werden
mit grosser Mehrheit der Stimmen und unter
Applaus als Vicecommodores gewählt und nehmen die Wahl an.
Das Führungsteam besteht nun aus dem Commodore Daniel Rossier und den Vicecommodores Björn Bajan, Jean-Daniel Bessat, Urs Peter
Fischer, Frédy Haller und Christoph Mylaeus.

Das Jahresprogramm 2018/2019 wurde mit dem
CRUISING 06/2018 veröffentlicht:
Den CCS und seine Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit den Regional- und Interessengruppen besser bekannt machen.
Anschaffung/Austausch eines Clubschiffes.
Überarbeitung der Clubpolitik
Zusätzlich soll das Projekt zur Einbindung der
Schiffseigner gestartet werden.
Das vorliegende Programm wird mit zwei
Gegenstimmen verabschiedet.

geleitet. Der Zentralvorstand hat einstimmig
beschlossen, Peter Michel als Ehrenmitglied des
CCS vorzuschlagen.
Er wird mit grossem Applaus als Ehrenmitglied
gewählt.
Karl Freivogel, Franziska Knechtle-Berger,
Markus Schönbächler und Heinz Walser erhalten das Abzeichen für 4 Jahre Aktivität in einem
CCS-Organ. Vielen Dank für die Mitarbeit.

11. VerSCHIedeNeS
Andreas Rohrbach meldet sich und fragt,
warum sich betreffend Schiffseigner nichts
getan hat. Daniel Rossier antwortet, dass er
unter Traktandum 8 erwähnt hat, im 2019 das
Projekt Schiffseigner mit einer Arbeitsgruppe
zu starten.

9. aNTräGe VoN akTIVMITGlIederN
Innerhalb der statutarisch vorgeschriebenen
Fristen sind keine Anträge eingegangen.

10. erNeNNUNGeN UNd eHrUNGeN
Der Commodore bemerkt, dass Peter Michel
sich nicht mehr zur Wiederwahl in das
Führungsteam zur Verfügung stellte. Er hat in
der letzten Zeit sehr viel für unseren Club getan. Er hat das Ressort Prüfungen und Ausweise erfolgreich geleitet, aber vor allem als
Projektleiter das OE-IT Projekt ehrenamtlich

Der Commodore dankt allen Anwesenden für
den Besuch, schliesst die Versammlung um
1608 h und wünscht allen frohe Festtage und
ein gutes Neues Jahr.
Die nächste Generalversammlung wird am
Samstag, 30. November 2019 in Luzern stattfinden.
Commodore Daniel Rossier
Der Protokollverfasser: Marc Rösch

7. GeNeHMIGUNG deS BUdGeTS
2018/2019 UNd FeSTSeTzUNG der
JaHreSBeITräGe
Das Budget wurde im CRUISING 06/2018 publiziert. Die Beiträge sollen nicht erhöht werden und betragen somit für Aktivmitglieder
CHF 150.- / Partnermitglieder CHF 45.– / Junioren bis 20 Jahre CHF 40.–, bis 25 Jahre CHF
60.– und Passivmitglieder CHF 75.–. Eine
Eintrittsgebühr wird nach wie vor nicht verlangt. Das Budget wie auch Beitrags- und
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64e a
aG
G ordinaire du CCS
24 novembre 2018, Ittigen

Procès-verbal de la 64e assemblée générale
ordinaire du CCS du 24 novembre 2018,
de 14 h 30 à 16 h 08, à la Maison du Sport à
Ittigen

ordre dU JoUr
1. Élection des scrutateurs
2. Approbation du procès-verbal de la 63e assemblée générale ordinaire du 25.11.2017
3. Approbation du rapport annuel du
commodore
4. Approbation des comptes annuels 2017/2018
et du rapport de l’organe de contrôle
5. Décharge du comité central
6. Élections
7. Approbation du budget 2018/2019 et
fixation des cotisations annuelles
8. Programme annuel 2018/2019
9. Propositions des membres actifs
10. Nominations et distinctions
11. Divers

aCCUeIl
Au nom du groupe directeur et du comité central, le commodore Daniel Rossier souhaite la
bienvenue aux participants de l’assemblée
générale de cette année.
Daniel Rossier remercie ensuite pour leur présence les membres d’honneur Ruedi Bartholdi,
Heiner von Ballmoos et Hans Ulrich Büschi,
ainsi que les invités Reto Dürler, directeur de
l’Office suisse de la navigation maritime, JeanClaude Ray, directeur de Swiss Sailing, Andreas
Hager, responsable de concession et d’exploitation à l’OFCOM, Jean-Pierre Zingg, président
de la Fédération Suisse motonautique, Garlef
Baum, Murette SA, et, en tant que représentant
de la presse, Lori Schüpbach, rédacteur pour
CRUISING et rédacteur en chef de marina.ch,
ainsi que les deux interprètes Séverine Vitali et
Benjamin Ilschner.
les membres suivants se sont excusés pour
cette assemblée:
Membres d’honneur:
Hagen Kurt, Berne; Meierhofer Kurt, Uster;
Merzweiler Heinz, Riehen; Rosenthaler
Christoph, Muttenz; Schifferli Beat, Berne.

8

Membres:
Annaheim Urs, Estavayer-le-Lac; Arn Bernhard,
Itingen; Censi Adriano, Lugano; Cottens Pierre,
Pospoder; Gross Jean, Würenlos; Gubler Alain,
Winterthour; Moser Gian-Andrea, Frutigen;
Müller Peter, Erlenbach; Ritzenthaler Jean-Marc;
Rosenthaler Susanne, Muttenz; Saxer Hanni,
Horw; Schachtler Stefan, Goldach; Schachtler
Brigitte, Goldach; Schifferli Irène, Berne; Spöri
Christine, Frutigen; Wyss Andreas, Leissigen.
Durant l’exercice écoulé, le secrétariat
général a pris connaissance du décès des
membres suivants:
Allidi Rolando, Ascona; Bettler Jean-Pierre,
Genève; Bosshard-Wicky Christiane, Clarensac;
Brun Marc, Bernex; Bucher Jean Jacques,
Gattikon; Büchi Thomas, Zurich; Grassi Heinz,
Thalwil; Herrmann Alva, Hünibach; Leupi Albert,
Sessa; Perrottet André, Sugiez; Pittier
Jean-François, Genève; Schaer Giovanni, Neuchâtel; Schläpfer Maria, Herisau; Schmutz Alain,
Wünnewil; Steinbrich Wolfgang, Bâle; Wehrli
Andreas, Bettwil; Welte Dominik, Soleure; Zöllig
Heidi, Boppels.
L’assemblée se lève après la lecture par le commodore des noms des personnes décédées et
observe une minute de silence. Le commodore
fait part de ses condoléances aux familles
concernées.
Le commodore constate que l’invitation et la
publication de l’ordre du jour ainsi que les informations importantes ont été faites dans les
délais et déclare l’assemblée générale ouverte.

voix de représentation, l’assemblée compte au
total 187 voix.

2. aPProBaTIoN dU ProCèSVerBal de la 63e aSSeMBlÉe
GÉNÉrale ordINaIre dU 25.11.2017
Le procèsverbal a été publié en allemand et en
français dans CRUISING 1/2018.
Aucune intervention n’est faite, et le procèsverbal est approuvé à l’unanimité et avec les
remerciements à son auteur.

3. aPProBaTIoN dU raPPorT
aNNUel dU CoMModore
Le commodore apporte oralement quelques
ajouts au rapport annuel publié concernant la
participation de navigateurs suisses aux régates
internationales. La CCS Cup a pu être organisée
pour la troisième fois en novembre 2018 avec
13 bateaux participants. Ce fut un grand moment pour le CCS. Les bateaux du club du CCS
ont parcouru en 2018 une distance d’environ
1,5 fois la circonférence de la Terre. Malheureusement, ceux-ci ont subi plusieurs dommages
qui seront désormais examinés par l’UKZ. Malgré un déficit comptable, l’année a été positive
pour le CCS.
Suite au vote, le rapport annuel est adopté
(3 voix contre).

4. aPProBaTIoN deS CoMPTeS
aNNUelS 2017/2018 eT dU raPPorT
de l’orGaNe de CoNTrôle

1. ÉleCTIoN deS SCrUTaTeUrS

Le commentaire détaillé des comptes annuels
a été publié dans le CRUISING 6/2018. Urs Peter
Fischer commente les résultats annuels et explique certains chiffres. Les comptes annuels
sont publiés selon la nouvelle loi sur l’établissement des comptes annuels. Il remercie le
secrétariat général et ses collègues du groupe
directeur pour leur assistance. La perte annuelle
devra être prise en charge par les fonds propres.

Heiner von Ballmoos, Garlef Baum, Jakob
Johner, Isabelle Rottenmanner et Martin Spring
sont proposés comme scrutateurs et nommés
à l’unanimité.
Au début de l’assemblée, 87 personnes ayant
le droit de vote sont présentes. Avec les 100

Le rapport de l’organe de contrôle a été publié
dans la même édition de CRUISING.
Après quelques interventions, les comptes
annuels ainsi que le rapport de l’organe de
contrôle sont approuvés (8 voix contre).

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

5. dÉCHarGe dU CoMITÉ CeNTral
Les participants donnent décharge au comité
central (4 voix contre).

6. ÉleCTIoNS
Le mandat des membres du groupe directeur
arrive à échéance. Les membres se présentent
pour une réélection, à l’exception de Peter
Michel. Les élections se déroulent inviduellement, et tous les membres sont réélus à une
large majorité pour une durée de mandat de
4 ans.
Le groupe directeur propose les candidatures
de Frédy Haller et Björn Bajan en tant que nouveaux vice-commodores. Les deux hommes
sont élus en tant que vice-commodores à une
large majorité et sous les applaudissements, et
acceptent leur élection.
Le groupe directeur se compose désormais du
commodore Daniel Rossier et des vicecommodores Björn Bajan, Jean-Daniel Bessat,
Urs Peter Fischer, Frédy Haller et Christoph
Mylaeus.

7. aPProBaTIoN dU BUdGeT
2018/2019 eT FIxaTIoN deS CoTISaTIoNS aNNUelleS
Le budget a été publié dans CRUISING 6/2018.
Les cotisations ne seront pas augmentées et
s’élèvent donc à CHF 150.– pour les membres
actifs, CHF 45.– pour les membres partenaires,

CHF 40.– pour les juniors jusqu’à 20 ans et
CHF 60.– jusqu’à 25 ans, ainsi que CHF 75.– pour
les membres passifs. Comme toujours, aucune
taxe d’entrée n’est exigée. Le budget ainsi que
le montant des cotisations et de la taxe d’entrée
sont approuvés à l’unanimité.

8. ProGraMMe aNNUel 2018/2019
Le programme annuel 2018/2019 a été publié
dans le CRUISING 6/2018:
Mieux faire connaître le CCS ainsi que ses
services en collaboration avec les groupes régionaux et d’intérêt.
Acquisition/remplacement d’un bateau du club.
Révision de la politique du club
En outre, le projet visant l’implication des propriétaires de bateau devrait être lancé.
Le présent programme est adopté (2 voix
contre).

9. ProPoSITIoNS
deS MeMBreS aCTIFS
Aucune demande n’a été reçue dans les délais
prescrits par les statuts.

10. NoMINaTIoNS eT dISTINCTIoNS
Le commodore note que Peter Michel ne s’est
pas présenté pour une réélection au groupe
directeur. Il a, ces derniers temps, énormément
accompli pour notre club. Il a dirigé avec succès

le ressort examens et permis, et a notamment
supervisé à titre bénévole le projet de développement organisationnel et IT. Le comité central
a décidé à l’unanimité de proposer Peter Michel
comme membre d’honneur du CCS.
Il est nommé membre d’honneur sous les applaudissements.
Karl Freivogel, Franziska Knechtle-Berger,
Markus Schönbächler et Heinz Walser reçoivent
une distinction pour leurs 4 années d’activité
au sein d’un organe du CCS. Un grand merci
pour leur collaboration.

11. dIVerS
Andreas Rohrbach prend la parole et demande
pourquoi aucune mesure n’a été prise concernant les propriétaires de bateau. Daniel Rossier
répond qu’il a mentionné au point 8 de l’ordre
du jour le lancement en 2019 avec un groupe de
travail du projet pour les propriétaires de bateau.
Le commodore remercie toutes les personnes
présentes et clôt l’assemblée à 16 h 08 en souhaitant à tout le monde de belles fêtes de fin
d’année et une bonne nouvelle année.
La prochaine assemblée générale aura lieu le
samedi 30 novembre 2019 à Lucerne.
Commodore Daniel Rossier
Le rédacteur de procès verbal: Marc Rösch
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Neue Skipper / Nouveaux skippers
Ernennungen zum Skipper 2 und Skipper 1 CCS / Nominations skipper 2 et skipper 1 CCS

Segel & Motor / Voile & moteur
Müller Susanne Barbara

ERNENNUNG ZUM SKIPPER 1 CCS
NOMINATION SKIPPER 1 CCS
Motor / Moteur
Neuenschwander Christoph
Segel / Voile
Breilinger Rolf
Gubser Peter Heinrich
Hauser Andreas
Huwyler Philipp
Winterberg Ramon
Neue Skipper

ERNENNUNG ZUM SKIPPER 2
NOMINATION SKIPPER 2

Hager Markus

Motor / Moteur
Gabathuler Jean
Gubser Peter Heinrich
Heimann Thomas Ulrich
Müller Susanne Barbara

Kost Raphael

Segel / Voile
Bauer Kathrin
Bessat Anneelore
Breue Rafale
Brouzos Katina Irini
Dieckmann Michael
Frioud Auchlin Catherine Alice
Goy Ursula
Graf Roland
Gubser Peter

Häni Alexander
Kuhn Marcel
Läubli Andreas
Regenass Christian
Santischi Nevil
Schürmann Roland
Schweizer Adelheid
Schweizer Heidi
Schweizer Steffen
Stutz André Fritz
Tschirren Pascal
Vontobel Thomas
Wegmann Silvan
Wigger Herbert
Zortea Lena Maria

Segel & Motor / Voile & moteur
Gogniat Serge
Joder Christoph
Neyer Bernhard

SKIPPERABZEICHEN
INSIGNE DES SKIPPERS
Bächli Kurt
Bajan Björn
Beier Roger
Bischofberger Rudolf
Di Criscio Antonio
Fischer Felix Marcel
Frei Pascal
Fürst Pierre Alain
Schürmann Roland
Stutz Beat
Truttman Hans Otto
Vetterli Jürg

Skipperforum
Naviguer avec une tablette, un outil pour les skippers

Une conférence présentant les avancées les
plus récentes dans le domaine de la navigation
électronique, de la météo et de la cartographie
a été donnée dans le cadre du dernier forum
des skippers à Thoune.
La mobilité progressant dans tous les secteurs
(automobile, aviation, etc.), les possibilités offertes aux navigateurs avec les tablettes sont
remarquables.
Il est important de s’intéresser à cette évolution
qui devient tout simplement incontournable.
Les tablettes sont devenues, au fil des années,
une formidable aide à la navigation pour diverses raisons:
• La mobilité qui permet d’anticiper les navigations futures dans son canapé.
• La connectivité qui permet d’accéder à internet pour recevoir les prévisions météo, pour
mettre à jour les applications et la cartographie.
• La légèreté, la robustesse, la puissance égale
aux ordinateurs, la disponibilité de protections totalement étanches permettant de les
alimenter et de les utiliser par tous les temps,
et, surtout, les tarifs extrêmement bas en
comparaison de l’électronique de marine
traditionnelle.
• De plus, elles ont permis le développement
d’un véritable écosystème d’applications

variées, couvrant la navigation, la prévision
météo, les marées et les courants, et même
la navigation astronomique!

élaboration du parcours avant le départ de la
croisière, réalisation en cours de navigation,
débriefing final après l’arrivée.

Tout cela fait le succès grandissant de ces appareils à bord de nos bateaux.
De ce fait, naviguer avec une tablette devient
un excellent outil au service des skippers, permettant de mieux anticiper leurs croisières, de
mieux les organiser, sans pour autant se substituer au sens marin acquis avec les outils traditionnels lors des nombreuses croisières accomplies dans le cadre du CCS.

Pour revoir la conférence (en français, sous-titrée en allemand)
https://www.youtube.com/embed/sDdep
UmCT9U

Pour présenter et illustrer le sujet, Michel Frank,
skipper CCS, a fait appel aux responsables de
la société française App4Nav, messieurs
Bouyssou et Fustier, qui développent l’application Weather4D Routage & Navigation pour iOS
(iPad, iPhone et iPod touch). Cette application
propose une synthèse des trois grandes phases
de la navigation: la prévision météo, le routage
qui optimise et sécurise les trajets, et la navigation cartographique.
La conférence est structurée selon les tâches
chronologiques d’un skipper responsable d’une
croisière. Elle l’assiste pour réaliser sa croisière
tout au long du processus de la navigation:
préparation avant la réunion d’équipage,

Au terme de la conférence, O. Bouyssou propose aux skippers 1 et 2 du CCS d’acquérir gratuitement l’app Weather4D Routage & Navigation (CHF 48.-) et un abonnement météo d’une
année (CHF 33.-).
Les personnes intéressées sont priées d’en faire
la demande directement par e-mail à:
michel.frank@me.com

Deutscher untertitel
Wer gern mehr zum Thema «Navig
ieren mit einem Tablett» wissen
möchte und das gern auf Deutsch:
Das YoutubeVideo (Link oben) ist
deutsch untertitelt.
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Bristol – Plymouth
Luzius Winkler (Skipper 1), Barbara Jegher, Stephan Jau, Wolfgang Kemmler, Yves Winkler,
Andreas Müller (Skipper 2).

Eine schwarze, mondlose Nacht, 3 Uhr morgens. Ein steifer
West peitscht uns Regenschauer ins Gesicht. Ölzeugwetter.
Vereinzelt flackern Lichter an der weit entfernten Nordküste Cornwalls. Die Artusburg Tintangel liegt hier irgendwo
im Dunkeln. Barbara steht am Ruder und segelt möglichst
hart am Wind, ohne dabei an Speed einzubüssen. Das Ziel
sind die Scilly Islands, noch etwa 80 sm in südwestlicher
Richtung. Zeit für eine Wende – doch die sonst so zuverlässige «Dreaming Swiss» will nicht über Stag gehen. Auch ein
zweiter Versuch misslingt. Es ist stockdunkel. Verhindern
etwa die magischen Nebel von Avalon unser Fortkommen?
Ich schalte das Decklicht ein: Es ist die Fock, die back steht,
die Schot hat sich verfangen. Nach dem Klarieren gönne ich
mir eine heisse Tasse Tee und mache es mir hinter der Sprayhood gemütlich. Am Morgen waren wir in Swansea an der
südwalisischen Küste kurz vor Niedrigwasser in die Schleuse
eingelaufen. Innert kurzer Zeit war der Wasserspiegel über
fünf Meter gesunken und als sich die Schleusentore öffneten,
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hatten wir die muffige Kammer als erstes Boot verlassen.
Luzius dirigierte das Boot mithilfe seines Ipads in den Grenzen der eingezeichneten Fahrrinne. Plötzlich bemerkten wir,
wie der Skipper des Nachbarboots aufgeregt winkte, wir
sollen ihm folgen. Unser Echolot hatte auch schon bedrohlich niedrige Werte angezeigt. Im Zickzackkurs führte er uns
durchs Hafenbecken und ins tiefe Wasser der Bucht. Mit
einem erleichterten Dankeschön verabschiedeten wir uns
von der hilfreichen Crew.

Isles of scIlly
«Da draussen ist es häufig neblig und stürmisch» oder «Die
Ansteuerung ist extrem schwierig» und «Viele Crews müssen wieder umdrehen und die Scillies aufgeben» – so oder
ähnlich wurde uns vor diesen tückischen Inseln schon lange im Voraus gewarnt.
Nun – unser Törn ist vom Glück begünstigt: Gegen 15 Uhr
tauchen die Scilly Islands Backbord voraus aus einem

zarten, blauen Nachmittagsdunst auf – scheinbar nur wenige Meter über dem Meer schwebend. Bei glatter See und
guter Sicht laufen wir in die Südbucht von St. Mary’s ein,
gut geschützt vor den vornehmlich herrschenden W- und
NW-Winden und mit perfektem Ankergrund. Der Ankertrunk ist Abschluss und Belohnung für eine lange Etappe
von186 sm in 33 Stunden.
Die Inselfähre bringt uns am nächsten Morgen auf die Nachbarinsel Tresco. Dort liegt der weltberühmte Tresco Abbey
Garden. Der Weg führt über die mit leuchtend blauen
Agapanthus und Schaum von violetten Erica überwachsenen Sanddünen zum Parkeingang. Hinter dem Eingangstor
empfängt uns dichte Vegetation. Schon Mitte des vorletzten Jahrhunderts brachten Seefahrer Pflanzen aus Afrika
und Südamerika auf dieses vom Klima begünstigte Archipel. Heute sind es mehr als 20 000 Arten. Der Golfstrom
sorgt auch im Winter für milde Temperaturen, so dass selbst
im Dezember mehr als 3000 Arten blühen. Der Gründer
Augustus Smith nutzte den Schutz einer tausendjährigen,
verlassenen Benediktiner Abtei für den Anbau der ersten
Pflanzen. Ulmen, Eichen und Pappeln wurden gepflanzt,
um den Garten vor den starken Winden zu schützen.
Terrassen im Abhang sorgen für klimatische Unterschiede:
Oben wachsen die wärmeliebenden Palmen, Blumen und
Sträucher Südafrikas und Australiens, die tiefer gelegenen
Zonen bieten die Feuchtigkeit, die die Flora aus Neuseeland
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Pfund für die genaue Bestimmung des Längengrads ausgesetzt, das John Harrison 1765 mit seinem von ihm entwickelten Chronometer H4 zumindest teilweise gewann.
Die geborgenen Galionsfiguren von gestrandeten Unglücksschiffen sind im kleinen Valhalla Museum – mit einem
kleinen Schaudern – zu sehen.

letzter törnhöhePunkt

und Südamerika braucht. Ein Wunder, die üppige Pracht
der afrikanischen Lilien zu bestaunen, die Kühle unter den
neuseeländischen Farmbäumen zu geniessen und immer
wieder einen überraschenden Ausblick durch die Äste der
Kiefern auf den Atlantik zu erhaschen. Spannend machen
es aber erst die Erläuterungen von Luzius und Barbara,
beides begeisterte Landschaftsgärtner mit eigenem Betrieb. Keine Pflanze ist ihnen unbekannt und zu jeder gibt
es eine spannende Geschichte zu erzählen. Das Gebüsch,
unter dem wir achtlos durchspazieren, stellt sich plötzlich
als Lorbeerbaum heraus, mit dem typischen Geruch seiner
Blätter. Die Wegrandbepflanzungen sind raffiniert durchkomponiert und ergeben so ein harmonisches Ganzes.
Integriert in den Park ist auch eine Sammlung der besonderen Art: Wehe den Seefahrern, die bei Nacht, Nebel oder
Sturm den tückischen Klippen der Inseln zu nahe kamen!
Am 22.10.1707 verlor die englische Kriegsflotte wegen fehlerhafter Navigation vier Kriegsschiffe mit über 2000 Seeleuten bei den Scilly-Inseln. Nicht zuletzt aufgrund dieser
Katastrophe wurde sieben Jahre darauf vom sogenannten
Längenbüro ein horrendes Preisgeld von bis zu 20 000
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Am Abend bleibt unsere Kombüse kalt. Bei frischem Fisch
und riesenhaften Hamburgern lassen wir nochmals unsere nautischen und hortikulturellen Erfahrungen aufleben
und stossen auf Neptun und Aeolus an. Eine Gruppe lokaler Sängerinnen und Sänger lässt den Abend in lüpfigen
Irish Tunes und schwermütigen Cornish Songs ausklingen.
Unter dem Band der Milchstrasse paddeln wir nach Mitternacht zur Dreaming.
Die nächsten Tage sollen uns herrliches Segeln mit beständigen Spinnaker- oder Gennaker-Kursen an der südenglischen Küste bringen.
Das Eden Project bringt den letzten Höhepunkt dieses
Thementörns: ein seit 2001 bestehender Garten in einer
stillgelegten Tongrube. Zwei der weltweit grössten halbkugelförmigen Gewächshäuser simulieren verschiedene
Vegetationszonen: die eines tropischen Regenwalds und
die einer subtropisch, mediterranen Zone. Die feuchtheisse
Luft und die ungeheure Vielfalt der Pflanzenwald im Regenwald treibt uns den Schweiss auf die Stirn und macht
selbst unsere Landschaftsgärtner sprachlos.
Plymouth bedeutet dann Endstation und Übergabe dieses
tollen Boots an die nächste Crew.
Ja, wir würden alle gerne auf die Dreaming Swiss zurückkehren, für eine nächste Traumfahrt. Südengland vielleicht?
Andreas Müller

Bristol – Plymouth
Luzius Winkler (skipper 1), Barbara Jegher, Stephan Jau, Wolfgang Kemmler, Yves Winkler
et Andreas Müller (skipper 2).

Il est 3 heures du matin en cette nuit noire et sans lune.
La pluie nous fouette le visage, poussée par un fort vent
d’ouest. Un temps de chien. Quelques lumières isolées
scintillent au loin sur la côte nord des Cornouailles. C’est
là que se trouve le château de Tintagel, quelque part dans
l’obscurité. Barbara est à la barre et navigue au plus près
du vent, sans pour autant perdre en vitesse. Notre objectif est les îles Scilly, situées à quelque 80 milles nautiques
au sud-ouest. Alors que nous tentons un virement de
bord, le Dreaming Swiss – pourtant si fiable d’ordinaire
– refuse de virer vent debout. Vient alors une deuxième
tentative, elle aussi soldée par un échec. Il fait nuit noire.
Seraient-ce les brumes magiques d’Avalon qui entravent
notre avancée? Pour en avoir le cœur net, j’allume la lampe
de pont et constate que c’est le foc qui ne passe pas, car
l’écoute s’est emmêlée. Une fois celle-ci démêlée, je
m’octroie une tasse de thé chaud et m’installe confortablement derrière le sprayhood. Le matin même, nous
avions pénétré dans l’écluse à Swansea sur la côte sud du
Pays de Galles peu avant la marée basse. En très peu de
temps, le niveau de l’eau avait chuté de cinq mètres et, à
l’ouverture des portes, nous étions le premier bateau à
quitter la chambre moite de l’écluse. Alors que Luzius
dirigeait le bateau à l’aide de son iPad dans les limites du

chenal tracé, nous avons remarqué le skipper du bateau
voisin nous faire des grands signes pour nous signifier de
le suivre. Il faut dire que les valeurs affichées par notre
échosondeur étaient déjà dangereusement basses. Après
nous être fait guider par l’aimable skipper, zigzaguant à
travers le bassin portuaire jusque dans les eaux profondes
de la baie, c’est avec des remerciements soulagés que
nous avons pris congé de lui.

les îles scIlly
«C’est souvent brumeux et tempétueux au large» ou «l’approche est extrêmement difficile», ou encore «de nombreux
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équipages doivent faire demi-tour et renoncer aux Scilly»…
Voilà le genre d’avertissements auxquels nous avons eu
droit déjà bien à l’avance. Heureusement pour nous, la
chance semble être de notre côté: vers 15 heures, les îles
Scilly émergent à bâbord d’un brouillard fin et bleu qui
semble flotter à seulement quelques mètres au-dessus
de la mer. C’est sur une mer calme et avec une bonne
visibilité que nous pénétrons alors dans la baie sud de
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St Mary’s, qui s’avère bien protégée des vents prédominants d’ouest et nord-ouest, et qui dispose d’un fond
d’ancrage parfait. En guise de récompense, nous
concluons cette longue étape de 186 milles nautiques en
33 heures par un petit verre. Le lendemain matin, un ferry
nous emmène sur l’île voisine de Tresco. C’est ici que se
trouvent les fameux jardins de l’abbaye de Tresco. Le chemin mène à l’entrée du parking en passant sur des dunes
de sable recouvertes d’agapanthes bleues et de mousse
de bruyères violettes. Une fois la porte d’entrée franchie,
nous sommes accueillis par une végétation luxuriante. Au
milieu du 19e siècle déjà, les marins ont rapporté des
plantes d’Afrique et d’Amérique du Sud sur cet archipel
au climat favorable. On en dénombre aujourd’hui plus de
20 000 espèces. Grâce au Gulf Stream, les températures
restent douces également en hiver, si bien que plus de
3000 espèces poussent ici même en décembre. Le fondateur du jardin, Augustus Smith, a tiré profit de la protection offerte par les ruines de l’abbaye bénédictine millénaire afin d’y cultiver les premières plantes. Des ormes,
des chênes et des peupliers ont été plantés afin de protéger le jardin des vents puissants. En outre, l’aménagement des jardins en terrasses permet de simuler des climats différents: alors que les terrasses supérieures abritent
des espèces appréciant la chaleur telles que des palmiers,
fleurs et arbustes d’Afrique du Sud et d’Australie, les zones
inférieures fournissent l’humidité nécessaire pour la flore
de Nouvelle-Zélande et d’Amérique du Sud. Quel bonheur
de pouvoir admirer la splendeur des lys africains, de profiter de l’air frais sous les fougères arborescentes néozélandaises, tout en savourant la vue imprenable sur
l’Atlantique à travers les branches des pins. Une expérience rendue encore plus intéressante grâce aux explications de Luzius et Barbara, tous deux paysagistes indépendants passionnés. Aucune plante ne leur est inconnue
et toutes font l’objet d’une histoire captivante à leur sujet.
Le buisson sous lequel nous passons sans prêter attention
se révèle en fait être un laurier, avec l’odeur typique que
ses feuilles dégagent. Toutes les plantations bordant les
chemins sont composées avec raffinement et forment un
ensemble harmonieux.

Le parc accueille de surcroît une collection d’un genre
particulier: malheur aux marins qui, de nuit, par temps de
brouillard ou de tempête, s’aventurent trop près des falaises périlleuses des îles Scilly. Le 22 octobre 1707, la flotte
britannique perdit en effet quatre navires de guerre avec
plus de 2000 marins au large des îles Scilly suite à une
erreur de navigation. Notamment en raison de cette catastrophe, le Bureau des longitudes anglais décida sept ans
plus tard d’offrir l’incroyable récompense de 20 000 livres
à celui qui parviendrait à déterminer la longitude en mer.
Au final, la récompense revint en partie à John Harrison
grâce à son chronomètre de marine H4 développé par ses
soins. Les figures de proue provenant des navires échoués
sont exposées au petit musée Valhalla –frissons garantis
à la clé.

DernIer temPs fort De la croIsIère
Le soir, nous délaissons notre cuisine de bord pour aller au
restaurant. C’est autour de poisson frais et d’immenses
hamburgers que nous revivons nos expériences nautiques
et horticultrices, et trinquons à Neptune et Éole. Un groupe
local de chanteuses et de chanteurs conclut cette belle
soirée avec des chansons irlandaises enjouées et des airs
gallois mélancoliques. Minuit passé, nous pagayons sous
la Voie lactée jusqu’à notre bateau. Les prochains jours
devraient être consacrés à la navigation avec des cours de
spinnaker ou de gennaker sur les côtes sud de l’Angleterre.
Le dernier temps fort de cette croisière thématique est
l’Eden Project. Datant de 2001 et situé dans une carrière
de kaolin désaffectée, ce jardin abrite deux des plus grandes
serres hémisphériques au monde, qui simulent différentes
zones de végétation: l’une la forêt tropicale et l’autre la
zone méditerranéenne subtropicale. L’air chaud et humide
ainsi que l’incroyable diversité de la flore dans la forêt tropicale nous fait perler le front et rend même nos paysagistes
sans voix. Plymouth marque le terminus et la remise à
l’équipage suivant de cet incroyable bateau. Oui, nous aimerions tous retourner sur le Dreaming Swiss pour un
prochain voyage de rêve. Peut-être le sud de l’Angleterre?
Andreas Müller
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3. CCS-Cup 2018
Ein Highlight zum Saisonabschluss / Une fin de saison en beauté

Auch der dritte CCS-Cup war ein voller Erfolg.
Bei strahlend schönem Wetter segelten Mitte November 13 Teams um Ruhm und Ehre.
Dominiert wurde der CCS-Cup 2018 aus sportlicher Sicht vom Team der RG Urnersee. RGCaptain Ludwig Nünlist hatte eine ambitionierte Crew zusammengestellt, die sich auch
entsprechend vorbereitete. Unter dem Motto
«cool running» hatte die Crew – mit dem erfahrenen Regattasegler Pascal Marty am Ruder –
an drei Wochenenden für den CCS-Cup trainiert. Offenbar stimmten der Traningsplan und
die Formkurve perfekt: Mit zwei Laufsiegen und
vier zweiten Plätzen zeigte die RG Urnersee eine
starke Leistung und gewann den CCS-Cup mit
vier Punkten Vorsprung. Ohne Streicher wäre
der Sieg gar noch deutlicher ausgefallen. Der
«Königstransfer» mit Steuermann Pascal Marty
und die Vorbereitung hatten sich also gelohnt.
«Für uns hat an diesem Wochenende alles gepasst», freute sich Ludwig Nünlist nach der
Siegerehrung. «Ein grosses Lob gebührt allerdings auch dem OK für den perfekt organisierten Anlass.»
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Apropos OK: Das Team um Simon Mühlemann
leistete nicht nur bei der Vorbereitung und der
Durchführung des 3. CCS-Cups hervorragende
Arbeit, sondern mischte auch auf dem Wasser
ganz vorne mit. Die OK-Crew mit Steuerfrau
Sandra Thöndel verbuchte am ersten Tag zwei
Laufsiege und lag am Samstagabend an der
Spitze des Zwischenklassements. Am Sonntag
lief es etwas weniger gut, so dass es zum erwähnten Sieg der RG Urnersee kam und sich
das OK schlussendlich mit dem zweiten Platz
begnügen musste.
Gerade umgekehrt lief der CCS-Cup für die RG
Zürich mit Skipper Philipp Häfelfinger. Das
Team bekundete am Samstag einige Anlaufschwierigkeiten und sammelte erstaunlich
viele Punkte. Offenbar halfen die gute Stimmung am Samstagabend im Royal Ocean
Racing Club RORC und der anschliessende
Gang ins The Anchor Inn (bis zur Sperrstunde?): Am Sonntag überzeugten die Zürcher
mit den Rängen 1, 1, 2 und holten sich damit
knapp vor der GR Lac Jurassiens den dritten
Platz auf dem Podest. «Das Wochenende hat

unglaublich Spass gemacht», bilanzierte ein
sichtlich zufriedener Philipp Häfelfinger, «ich
hoffe, dass wir den Schwung in der RG mitnehmen können.»
Mit dieser Bilanz spricht Philip Häfelfinger aus,
was sich die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim CCS-Cup 2018 gedacht haben: Es
war wiederum ein toller Anlass und neben dem
Segelspass – der Solent zeigte sich von seiner
besten Seite und die Crew von Fairview Sailing,
respektive die Wettfahrtleitung auf dem Startschiff «Condor», machten einen perfekten Job
– kamen auch die Geselligkeit und der Austausch nicht zu kurz. Insbesondere das gepflegte Dinner im RORC oder das Frühstück im Duke
of York auf Cowes werden in guter Erinnerung
bleiben. Dem positiven Eindruck taten auch das
«Grounding» der RG Bern auf der Bramble Bank
oder die etwas gar ungestüme Kurswahl der
RG Thunersee beim einen oder anderen Bojenmanöver keinen Abbruch. Der CCS-Cup 2020
steht wohl bei den meisten jetzt schon rot in
der Agenda!
Text und Fotos: Lori Schüpbach

Rangliste / Classement CCS-Cup 2018
Rang

Crew

Punkte /
Points

1

RG Urnersee

8

2

OK

12

3

RG Zürich

20

4

GR Lac Jurassiens

21

5

IG SRS

23

6

RG Thunersee

24

7

Führungsteam

31

8

GR Haut Lac

35

9

GR Genève

36

10

RG Bern

44

11

RG Bodensee

46

12

RG Vierwaldstättersee

57

13

RG Aargau

61

La troisième CCS Cup aura une fois de plus
été un véritable succès. À la mi-novembre,
13 équipes ont navigué sous un temps resplendissant pour la gloire et l’honneur.
D’un point de vue sportif, la CCS Cup 2018 a été
dominée par l’équipe du GR Urnersee. Le capitaine du GR, Ludwig Nünlist, avait constitué un
équipage ambitieux, qui s’est préparé en conséquence. Sous la devise «cool running», l’équipage – avec le régatier expérimenté Pascal
Marty à la barre – s’était en effet entraîné durant
trois week-ends pour la CCS Cup. Et, visiblement, le programme d’entraînement et la
courbe de forme ont parfaitement concordé:
avec deux manches victorieuses et quatre deuxièmes places, le GR Urnersee a accompli une
très bonne performance pour remporter au
final la CCS Cup avec quatre points d’avance.
Sans manche biffée, la victoire aurait été encore
plus marquée. Le «transfert royal» avec le barreur Pascal Marty et la phase de préparation
auront donc porté leurs fruits. «Tout a bien
fonctionné pour nous ce week-end», s’est réjoui
Ludwig Nünlist après la remise des prix. «Le CO
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mérite également un très grand merci pour
avoir parfaitement organisé l’événement.»
En parlant du comité d’organisation: l’équipe
de Simon Mühlemann a non seulement accompli un travail exemplaire lors de la préparation
et de la mise en œuvre de la 3e CCS Cup, mais
s’est également, sur l’eau, immiscée dans le
peloton de tête. L’équipage du CO avec Sandra
Thöndel à la barre a décroché le premier jour
deux victoires de manche et se trouvait samedi soir en tête du classement provisoire. Les
choses se sont alors un peu moins bien passées
le dimanche avec, comme on le sait, une victoire
à la clé pour le GR Urnersee et une 2e place pour
l’équipe du CO.
La CCS Cup s’est déroulée de manière exactement inverse pour le GR Zürich, mené par le
skipper Philipp Häfelfinger. Le samedi, l’équipage
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a en effet manifesté quelques difficultés initiales et a récolté étonnamment beaucoup de
points. La bonne ambiance le samedi soir au
Royal Ocean Racing Club RORC suivie du petit
tour à The Anchor Inn (jusqu’à l’heure de
fermeture?) auront visiblement arrangé les
choses: le dimanche, les Zurichois ont affiché
de belles performances avec les places 1, 1 et
2, décrochant ainsi de justesse la troisième
marche du podium devant le GR Lacs Jurassiens. «Nous avons eu énormément de plaisir
durant ce week-end», résume Philipp
Häfelfinger, l’air heureux, «j’espère que nous
pourrons continuer sur cet élan avec le GR.»
Ces paroles de Philip Häfelfinger résument
bien la pensée de la plupart des participantes
et participants de la CCS Cup 2018: l’événement
a une fois de plus été une véritable réussite et,

outre le plaisir de naviguer – le Solent s’est
montré sous son plus beau jour et l’équipe de
Fairview Sailing, plus particulièrement le comité de course sur le bateau comité Condor,
ont fait un excellent travail –, la convivialité et
l’échange n’étaient également pas en reste. Le
merveilleux souper au RORC ou encore le
petit-déjeuner au Duke of York sur Cowes resteront notamment dans les mémoires. Et
l’«échouage» du GR Bern sur la Bramble Bank
ou encore le choix de cap quelque peu impétueux du GR Thunersee pour l’une ou l’autre
manœuvre à la bouée n’auront pas entamé ce
sentiment positif. La CCS Cup 2020 est certainement d’ores et déjà inscrite en rouge dans
la plupart des agendas!
Texte et photos: Lori Schüpbach

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

Bora Bora, Huahine, Maupiti et d’autres atolls
– un véritable rêve de mers du Sud. Cette année
encore, les nouveaux clients ainsi que les clients
réguliers profitent du «bonus package» my
nautical miles de my charter.
My Yacht & Charter AG, 8001 Zürich
Tel. 044 300 35 35, www.mycharter.ch

Spannende
Destinationen 2019
Zum Start in die Saison 2019 und damit zum
10-jährigen Jubiläum von my charter erscheint
die neue Broschüre des Charter-Spezialisten
mit ausführlichen Beschreibungen zweier spezieller Törn-Destinationen: Im Mittelmeer wird
dabei ein Blick auf Sizilien geworfen und zum
einen die Ostküste von Messina bis nach
Siracusa und zum anderen die Westküste von
Palermo bis Porto Empedocle mit Trapani und
den Ägadischen Inseln näher beleuchtet. Das
zweite Highlight, das in der Broschüre vorgestellt wird, liegt in Übersee: Die Gesellschaftsinseln (Französisch Polynesien), Tahiti, Raiatea,
Tahaa, Bora Bora, Huahine, Maupiti und weiteren Atolle sind der wahre Südsee-Traum! Auch
in diesem Jahr profitieren sowohl Neu- als auch
Stammkunden vom Bonus Package my nautical
miles von my charter.

Des destinations
captivantes en 2019
Afin de lancer la saison 2019 et marquer par la
même occasion son 10e anniversaire, le spécialiste du charter My Charter publie une nouvelle
brochure qui inclut des descriptions détaillées
de deux destinations particulières. Premièrement en Méditerranée avec la Sicile, et plus
particulièrement la côte orientale depuis
Messine jusqu’à Syracuse, ainsi que la côte occidentale depuis Palerme à Porto Empedocle, y
compris Trapani et les îles Égades. Le deuxième
temps fort présenté dans la brochure nous
emmène outre-mer avec les îles de la Société
en Polynésie française, Tahiti, Raiatea, Tahaa,

nord-ouest et jusqu’au sud de la Toscane en
direction du nord-est, cette région affiche la
plus grande densité de mammifères marins de
toute la Méditerranée et offre de bonnes
conditions de vie pour douze espèces au total.
Pouvoir observer ces animaux fascinants demande évidemment aussi un peu de chance,
mais quel meilleur endroit que ce sanctuaire
pour mettre toutes les chances de son côté?
Buechi-Yachting propose sur Elbe des voiliers
de charter bien entretenus pour une croisière
inoubliable, en compagnie peut-être de dauphins et de baleines.
Buechi Yachting, 6850 Mendrisio
www.buechi-yachting.com

Törn im Walschutzgebiet
Wale und Delfine beobachten – ein beeindruckendes Erlebnis! Möglich ist dies bei einem
Törn vor der Insel Elba. Sie liegt mitten in einem
Walschutzgebiet, das sich von Nordsardinien
aus in nordwestlicher Richtung bis zur Côte
d’Azur und in nordöstlicher Richtung bis auf die
Höhe der südlichen Toskana erstreckt. Dieses
Gebiet weist die höchste Meeressäugerdichte
des gesamten Mittelmeeres auf, insgesamt
zwölf Arten finden dort gute Lebensbedingungen. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück
dazu, die faszinierenden Tiere zu sehen. Aber
wo stehen die Chancen besser als dort? Bei
Buechi-Yachting können gepflegte Segelyachten auf Elba für einen unvergesslichen Törn
gechartert werden – vielleicht sogar begleitet
von Delfinen und Walen.

Croisière dans un
sanctuaire de baleines
Observer des baleines et des dauphins constitue une expérience inoubliable qu’il est
possible de vivre lors d’une croisière au large
de l’île d’Elbe. Située au milieu d’un sanctuaire
de baleines qui s’étend du nord de la Sardaigne jusqu’à la Côte d’Azur en direction du

Fallenbach Werft
an der SuisseNautic
Zum zweiten Mal stellt die Fallenbach Werft AG
an der SuisseNautic in Bern aus. In diesem Jahr
stehen die Segelyachten Pointer 25 und 22 sowie
die Bente 24 im Fokus. Ein grosses Plus der Pointer 22 ist ihre Vielseitigkeit. Sowohl die sportlichen als auch die gemütlichen Segler fühlen sich
auf der Pointer 22 wohl. Sie eignet sich für Binnen- und Küstengewässer und zeichnet sich
durch ihre einfache Bedienung aus. Auch die
Pointer 25 Lounge überzeugt. Sie verfügt über
ein vergrössertes Fat-Head-Grosssegel und eine
Rollfock mit unter Deck verbauter Trommel. Als
einzige Segelyacht dieser Grössenklasse gibt es
bei der Pointer 25 eine klappbare Badeplattform
mit integrierter Badeleiter. Die Bente 24 ist in der
Version «Edition» ein Kleinkreuzer, der schnell,
bewohnbar – unter Deck gibt es bis zu sechs
Kojen – und erschwinglich ist. Jeder Eigner hat
die Möglichkeit, das Boot nach seinen Wünschen
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einzurichten und zu gestalten. Es wird segelfertig
mit Rigg, Segeln und Beschlägen geliefert.

Chantier naval Fallenbach
à la SuisseNautic
Fallenbach Werft AG exposera pour la deuxième fois à la SuisseNautic à Berne. Cette année, l’accent sera mis sur les voiliers Pointer 25
et 22, ainsi que le Bente 24. L’un des grands
avantages du Pointer 22 est sa polyvalence –
aussi bien les navigateurs sportifs que les plaisanciers se sentiront bien à son bord. Le Pointer
22 est adapté aux eaux intérieures et côtières,
et se distingue par son maniement aisé. Le Pointer 25 Lounge se montre lui aussi convaincant.
Il dispose d’une grand-voile Fathead et d’un foc
à enrouleur avec un tambour aménagé sous le
pont. Le Pointer 25 est le seul voilier de cette
catégorie de grandeur à être doté d’une plateforme de bain avec échelle intégrée. Dans sa
version «Edition», le Bente 24 est un petit croiseur qui se révèle rapide, habitable – avec
jusqu’à six couchettes sous le pont – et abordable. Chaque propriétaire a en outre la possibilité d’équiper et d’aménager le bateau selon
ses désirs. Il est livré prêt à naviguer avec gréement, voiles et ferrures.
Fallenbach Werft AG, 6440 Brunnen
Tel. 041 825 65 55, www.fwag.ch
Halle: 3.2

verfügbaren Segeln ab. Auf welcher Yacht wurde das Segel eingesetzt, welche Regatten wurden damit gewonnen und stand allenfalls ein
berühmter Skipper am Ruder? Ein EchtheitsZertifikat, das in jedes Produkt eingenäht wird,
gibt Auskunft über die Herkunft des Segels.
Eine Auswahl an Produkten von Sailbag 727 ist
ab sofort bei Bucher + Walt SA erhältlich.

727 Sailbags
Les sacs et accessoires fabriqués à partir de
toile de voiles recyclées ont quelque chose
d’authentique. L’histoire de 727 Sailbags commence en 2005 lorsque Jean-Baptiste Roger,
champion de voile, confectionne ses premières créations à partir des voiles du voilier
familial, un Farr 727. La composition des voiles
étant très variable, les produits livrés sont
fonction des voiles en stock au moment de la
commande. Les voiles peuvent contenir des
traces éventuelles de leur vécu maritime: penons, œillets, fourreaux de lattes, légères oxydations, etc. C’est pourquoi chaque création
est unique. La fiche d’authentification cousue
à l’intérieur de chaque produit permet aux
heureux propriétaires de retracer l’histoire
maritime de leur acquisition: sur quels océans
le voilier a-t-il navigué? Quelles courses a-t-il
gagnées? Quel célèbre skipper en a tenu la
barre? Une sélection d’articles de 727 Sailbags
est dès à présent disponible chez Bucher +
Walt SA.
Bucher + Walt SA, 2072 St. Blaise
Tel. 032 755 95 00, www.bucher-walt.ch
Halle 3.2

Törnplan und
Yachtcharter 2019

Sailbag 727
Taschen und Zubehör aus gebrauchtem Segeltuch haben etwas Authentisches und sind immer Einzelstücke. Dies gilt auch für die Produkte
von 727 Sailbag. Wieso 727? Der französische
Segler Jean-Baptiste Roger kam 2005 auf die
Idee, den gebrauchten Segeln der Familienyacht ein zweites Leben zu schenken. Und weil
er damals auf einer Farr 727 unterwegs war,
entstand der Name Sailbag 727. Da für die Produktion unterschiedliche Segel verwendet
werden, hängen die gelieferten Produkte von
den zum Zeitpunkt der Bestellung ab Lager
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Mit Charteryachten die Welt entdecken: Ob
Mittelmeer, Karibik, Seychellen, Indischer Ozean, Baja California oder Schwedische Schären
– überall gibt es Chartermöglichkeiten mit
4-Oceans. Die Kundschaft profitiert bei Buchungen bis Ende Jahr – und je nach Yacht bis
Ende Januar – im Mittelmeer von Frühbucherrabatten. Neben Charteryachten hat die Firma
am Murtensee auch weiterhin Hochseetörns
im Angebot: Von Mitte Februar bis Mitte März
reihen sich vier einwöchige Törns auf den
sonnen- und windreichen Kanarischen Inseln
aneinander. Das sind sportliche Wochen auf
einer Sun Odyssey 519 mit viel Ausbildung im
Bereich Seemannschaft und Segelstunden
bei über fünf Windstärken. Im Sommer wartet
die schnelle X-442 in der Ostsee. Und wer

Blauwasser-Abenteuer sucht, wird mit einem
jeweils zweiwöchigen Törn fernab der Küste
bedient. Entweder im Juni von den Azoren an
die Algarve oder im Herbst von Malaga durch
die Strasse von Gibraltar nach Teneriffa. Und
neu im Programm ist eine Oneway-Tour ab September im Tyrrhenischen Meer: Destinationen
wie Palermo, Neapel, Olbia und Cagliari sind
flugtechnisch einfach zu erreichen. Gesegelt
wird auf einer Grand Soleil 50.

Programme de croisières
et de charter 2019
Découvrir le monde en yachts de charter: que
ce soit la Méditerranée, les Caraïbes, les
Seychelles, l’océan Indien, la Basse-Californie
ou l’archipel suédois, 4-oceans propose de multiples destinations dans ses offres de charter.
Les clients profitent d’une remise pour les réservations en Méditerranée faites jusqu’à la fin de
l’année – et jusqu’à la fin janvier selon le yacht.
Outre les yachts de charter, l’entreprise du lac
de Morat propose également des croisières
hauturières: quatre croisières d’une semaine
sur les îles ensoleillées et venteuses des
Canaries se succèdent de la mi-février à la mimars. Au programme: des semaines sportives
à bord d’un Sun Odyssey 519 avec une formation axée sur le matelotage et beaucoup
d’heures de navigation avec des vents de force
5 et plus. En été, place au rapide X-442 pour des
croisières en mer Baltique. Et pour les amateurs
d’aventures en haute mer, 4-oceans propose
également des excursions de deux semaines
loin des côtes, soit en juin depuis les Açores
jusqu’en Algarve, soit en automne depuis Malaga jusqu’à Ténériffe via le détroit de Gibraltar.
Nouveauté au programme, un itinéraire aller
simple à partir de septembre dans la mer Tyrrhénienne: des destinations telles que Palerme,
Naples, Olbia et Cagliari sont toutes faciles à
rallier par avion. Les croisières se feront sur un
Grand Soleil 50.
4-Oceans GmbH, 3280 Murten
Tel. 031 302 24 24, www.4-oceans.ch

Website der Firma zu finden ist. Ein kleiner Hinweis: Es gibt eine neue Flugverbindung von
Easyjet zwischen Genf und Rennes. Das bedeutet, dass Saint-Malo in nur drei Stunden erreicht
werden kann.

Mehr Zeit für
die Törnplanung
2019 bietet Vent Réel mehrere Ausbildungstörns im Revier der Kanalinseln auf der «Ti
Malo», einer Pogo 10.50. Die Auszubildenden
erhalten viel Zeit für die Vorbereitung der Törns
(Häfen, Ankerplätze, Routenwahl). Das ist der
Esprit von Vent Réel: Die Crew soll ihre eigenen
Erfahrungen sammeln und durch das Übernehmen von Verantwortung dazulernen. Die SemiOffshore-Kurse zum Meilensammeln auf der
First 53 zwischen Saint-Malo, den Scilly-Inseln
und der Isle of Wight sind immer noch im Programm von Vent Réel, das im Detail auf der

En 2019, Vent Réel propose plus de stages de
formation dans les îles anglo-normandes sur
son Pogo 10,50 Ti Malo. Davantage de temps
sera consacré à la préparation des navigations
par les stagiaires (arrivées de port, mouillages,
choix de routes), avec une mise en situation plus
individualisée. Et ceci dans l’esprit de Vent Réel:
vous faire vivre votre propre expérience par
l’action et la responsabilisation. Les stages semi-hauturiers «validation de milles» sur le First
53 sont toujours programmés tout au long de
l’année entre Saint-Malo, les îles Scilly ou l’île
de Wight. Le programme est disponible en ligne
sur ventreel.fr. À noter qu’une nouvelle liaison
entre Rennes et Genève est proposée par Easyjet – Saint-Malo n’est donc plus qu’à 3 heures
de la Suisse.
Vent Réel Sarl, www.ventreel.fr

Morten Strauch

Plus de temps pour la
préparation des navigations

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

Uralte Faszination

Éric Tabarly de A à Z

Nicht genug, dass jeder auf der Welt eine eigene Kennung hat. Auch von der baulichen Ausführung her ist jeder ein Einzelstück. Und faszinieren können sie immer und immer wieder:
Die Leuchttürme. Sie sind zeitlose Relikte immerwährender Funktionalität. Sie bieten Orientierung und wecken Sehnsüchte, sind Symbole der Einsamkeit und von charakteristischer
Schönheit. Mit seinem Buch «Lichter über dem
Meer» zeigt der Fotograf und Autor Thomas
Ebelt die romantische und die hilfreiche Seite
dieser Wegweiser. Der Bildband bietet Charakterportraits von neunundsechzig Leuchttürmen aus sechzehn europäischen Ländern – mitsamt ihrer individuellen Geschichte und
spezifischen Infokästen zu Position, Kennung,
Feuerhöhe und Tragweite. Ein Reiseführer für
neugierige Entdecker und Leuchtturmfans.
ISBN 978-3-66710-934-7, Verlag Delius Klasing

A comme Aéronavale, E comme Équipier, I
comme Ingéniosité, W comme Whitbread…
Sous la forme ludique d’un abécédaire, ce livre
propose de redécouvrir, au travers d’une centaine de thèmes, la vie et la carrière d’Éric Tabarly, navigateur hors pair et véritable légende
de la voile. De son palmarès impressionnant à
son ingéniosité, de sa victoire spectaculaire
dans la Transatlantique en solitaire de 1964 à
sa disparition en mer d’Irlande en 1998, le plus
célèbre des navigateurs français aura marqué
les esprits par son sens de l’innovation et formé
une génération de marins talentueux.
Pierre-François Bonneau est journaliste et auteur spécialisé dans les grands événements de
la course au large.
Pierre-François Bonneau
Éditions Gallimard Loisirs, 2018, Paris 2015
ISBN 978-2-74-245312-2
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RG und IG / GR et
et GI
Regionalgruppen und Interessengruppen / Groupes régionaux et groupes d’intérêt

Basel
SwISSShRImp
StammaBend vom
5. dezemBeR 2018
Shrimps züchten in der
Schweiz, damit frische
und nicht tiefgefrorene
Shrimps auf dem Teller
serviert werden können
– ist das machbar?
Zu Gast am Tag vor dem
Sankt Nikolaus ist Rafael Waber, der uns von
einem spannenden Projekt eines Teams von
Jungunternehmern erzählt. Zur Person: Ur
sprünglich Bezirkslehrer, danach drei Jahre

beschäftigt im Marketing der Uhrenfirma Rado
und viel auf Auslandreisen, verspürt er den
Drang nach Kreativität und Selbständigkeit. Er
trifft Thomas Tschirren, Taucher in Thailand und
von Beruf Informatiker, der die Idee hat, statt
tiefgefrorene Shrimps aus der ganzen Welt in
die Schweiz zu importieren, sie hier selbst zu
züchten, um erstens fangfrische Ware essen zu
können und zweitens die ökologisch unsinni
gen Transporte um die halbe Erdkugel zu spa
ren – Die Schweiz importiert pro Jahr 9000
Tonnen Shrimps, die alle 6 Monate lang tiefge
froren sind bis zum Verzehr.
Zudem holen die beiden einen Chemiker ins
Team für die Wasserqualität zum Wohl der
Tiere.
Der Weg von der Idee zum Ziel dauert einige
Jahre. Vorbilder sinddie Happyshrimpsfarm in
Holland sowie eine Shrimpsfarm in Hamburg.
Ziele der Initianten:
1. Eine ökologisch nachhaltige verantwor
tungsvolle Produktion, die in der Ökobilanz
besser abschneidet als der Import von
Shrimps.
2. Eine sorgfältige Auswahl der Herkunft der
Produktionsressourcen.

3. Ernte auf Bestellung, d. h. frisch auf den Teller.
Bis es soweit ist, müssen viele Hürden genom
men werden:
• Anfänglich glaubt man, mit 4 bis 5 Millionen
Kapital das Projekt realisieren zu können.
Doch die vielen teuren technischen Einrich
tungen verlangen eine gewisse Grösse der
Produktion (Ernte: 60 Tonnen Shrimps pro
Jahr), um wirtschaftlich sein zu können, so
dass schliesslich 25 Millionen Kapital nötig
werden.
• Ein möglicher Investor verlangt den Bau einer
Pilotanlage, in der die Machbarkeit getestet
wird, bevor grosse Investitionen getätigt
werden. Diese entsteht in Luterbach und
wird jahrelang intensiv betrieben mit den
nötigen Analysen.
• Für die Reinigung der Wasserbecken sind
spezielle Filteranlagen mit Bakterien nötig,
die den Kot der Shrimps in bedenkenlose
Stoffe umwandeln, damit das Abwasser nicht
in eine Kläranlage geleitet werden muss

24

(wäre mit Kosten verbunden). Dies setzt wie
derum eine ständige Analyse des Abwassers
voraus.
• Auch ist klar, wenn das benötigte Wasser von
28 Grad mit Erdöl aufgeheizt werden muss,
ist das Projekt aus ökologischer Sicht nicht
machbar.
Da bot glücklicherweise der CEO der Schweizer
Salinen in Rheinfelden, Thomas Hofstetter,
Hand, das Projekt mit der Abwärme aus den
Salinen zu unterstützen, da es gleichzeitig ihm
half, das zu warme Abwasser seiner Firma sinn
voll zu nutzen, da es wegen zu hoher Tempe
ratur nicht in den Rhein geleitet werden darf
– Bei der Salzgewinnung entsteht Abwasser
von mehr als 30 Grad. Im Weiteren offerierte er
den Bau der nötigen Halle auf dem Grundstück
der Rheinsalinen mit Vermietung an
Swissshrimps. Auf diese Weise konnte die Hälf
te des Investitionskapitals eingespart werden.
Das restliche Kapital setzt sich wie folgt zusam
men: 7 Millionen Eigenkapital durch Aktienver
kauf an 104 Aktionäre (Mindestkauf 16 Aktien
zu je CHF 650 ein Investor kaufte Aktien für 1,3

QajaQ – mIt muSkelkRaft üBeR
dIe oStSee
StammaBend vom 17. oktoBeR
Wenn die Stammabende wieder Einzug halten,
ist man sich bewusst, dass die Segelsaison sich
langsam aber sicher dem Ende neigt. Anlässlich
des ersten Stammabends nach der Sommer
pause fand unser langjähriges Vorstandsmit
glied Martin Schaub wieder einmal den Weg
nach Basel. Er hatte jedoch nicht eine Segelge
schichte im Gepäck. Trotzdem folgten viele
Vereinsmitglieder der Einladung des Vorstan
des und erschienen zum Stammabend.
Inspiriert von seinen Reisen in den nördlichen
Gefilden, plante, konstruierte und baute unser
Referent im Winterhalbjahr 14/15 ein authenti
sches Grönlandkajak. Kajaks sind schnelle, wen
dige und geschlossene Boote für die Jagd auf
Seehunde, Walrosse und Narwale der Inuit. Man
geht davon aus, dass Kajaks vor ca. 4 000 Jahren
entwickelt und teilweise bis heute aus Treibholz,
Knochen, Sehnen und Tierhäuten gebaut wer
den. Erst in jüngerer Zeit wurden diese agilen
Boote in unseren Breiten als moderne Sport
geräte entdeckt. In der Sprache der Inuit (Urein
wohner Grönlands) heisst Qajaq «Männerboot».
Im ersten Teil seines Vortrags schilderte Martin
die Herausforderungen über die Vorgehensweise

Millionen); 5 Millionen Fremdkapital, wobei
davon 3 Millionen aus einem Fonds des Bundes
für Jungunternehmer stammen, die gewährt
werden, wenn die Produktion nachhaltig und
ökologisch sinnvoll ist.
Zur Produktion der Shrimps: Geplant ist der Ein
kauf von Larven. Mögliche Lieferanten: Italien,
Spanien, Florida. Aus Umweltschutzgründen ist
zur Zeit Italien der Favorit, da die Transportwege
kurz sind. Aus 15 Kilogramm Larven entstehen
60 Tonnen Shrimps pro Jahr in 16 Becken zu je
5 mal 5 Metern Grösse. Eventuell werden zu ei
nem späteren Zeitpunkt die Larven selber ge
züchtet. Das Futter besteht zu einem grossen
Teil aus Fischmehl von Abfällen und weiteren
Zutaten wie Algen etc. Im März 2019 soll der
Verkauf starten, wobei 100 Gramm Shrimps (ein
Shrimp wiegt ca 25 Gramm) ca CHF 10 kosten
werden. Die Unternehmer sind überzeugt, dass
dafür in der Schweiz ein Markt vorhanden ist.
Zur Zeit arbeitet die Fachhochschule Nordwest
schweiz an einer Analyse der Umweltbelastung,
aufgeteilt in vier Produktphasen mit prozentu
aler Gewichtung:

1. Bereitstellung der Rohstoffe (60 %)
2. Anlieferung der Rohstoffe (12 %)
3. Betrieb der Shrimpsfarm (27 %)
4. Abtransport inkl. Verpackung (1 %)

und den Bau des Kajaks. Kajaks sind individuell
an die jeweiligen Körpermasse angefertigte
Boote. Die Bootslänge entspricht 3mal der Arm
spannweite und die Bootsbreite der Breite aus
Hüfte + Faust + 2 Fingern. Mit den Wippen
massen werden die Sitzposition, die Fussstütze,
der Fersenpunkt sowie die Position des Masik

ermittelt. Der Masik ist der Deckspannt, an dem
das Knie an die Bootswand gedrückt werden
kann. Dies ist für die Steuerung, insbesondere
bei Seitenwind sowie für eine erfolgreiche Ken
terrolle von zentraler Bedeutung. Für den Bau
des Rahmens verwendete Martin Fichten und
Eschenholz. Die Bespannung erfolgte mit einem

Einer schonenden Tötungsmethode der Tiere
wird besondere Beachtung geschenkt. Nicht
Elektroschock, sondern Einlegen in Eiswasser
bewirkt den sofortigen Tod in 5 bis 15 Sekunden.
Zu beachten gilt folgende Tatsache: Jahrelang
haben die Teammitglieder ohne Lohn gearbei
tet, bis zu 60 % eines normalen Pensums. Um
Überleben zu können, mussten Nebenjobs mit
Lohn herhalten und mitverdienende Ehefrau
en! Rafael Waber hat uns eine sehr spannende
Jungunternehmergeschichte erzählt und wir
wünschen dem Team nun viel Erfolg mit dem
Verkaufsstart im März 2019! Geplant ist auch
ein Onlineverkauf an Privatpersonen in spezi
ellen Boxen, die zurückgeschickt und wieder
verwendet werden können.
www.swissshrimp.ch
Hugo Buser
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dünnen, reissfesten Polyestergewebe. Nach ca.
300 Arbeitsstunden erfolgte im April 2015 die
Jungfernfahrt auf dem Thunersee.
Unter Segel kreuzte Martin schon etliche Male
auf der Ostsee und durch die Schären. Nun
wollte er die wunderbare Landschaft mit ihren
rund 60 000 Inseln aus einer anderen Perspek
tive auf sich wirken lassen. Nach vielen Trai
ningsstunden und Kilometern auf dem heimi
schen Thunersee macht er sich im Spätsommer
2017 auf, die Strecke von Stockholm (Schwe
den) über die Åland Inseln nach Turku/Åbo in
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Finnland mit dem Kajak in Angriff zu nehmen,
allerdings nicht mit dem eigenen selbstgebau
ten Kajak. Grund: Da der Selbstbau nur mit ei
nem dünnen Polyestertuch (Dacron) bespannt
ist, wäre die Gefahr der Verletzung der Boots
haut durch Steine zu gross, was das Sinken des
Bootes und das Ende des Abenteuers bedeutet
hätte. Immerhin mussten doch mindestens 20
Seemeilen offene See überquert werden.
Mit dem eigenen Auto und einem Kunst
stoffkajak auf dem Dachträger reiste er nach
Schweden. Die Planung sah ursprünglich vor,

dass die ca. 200 sm lange Strecke in 13 Etappen
via Märket (einer kleinen Insel mit Leuchtturm
westlich von Åland) und die Åland Inseln süd
lich zu umrunden sind. Die Umsetzung sah je
doch anders aus. Aus meteorologischen Grün
den (starke prognostizierte Winde aus Südwest
am Folgetag), wählte er die direkte Verbindung
von Arholma (Schweden) nach Käringsund und
die nördliche Umrundung der Åland Inseln. Die
gesamte Strecke absolvierte er in 9 Tagen und
paddelte im Durchschnitt täglich ca. 20 sm. Im
Vergleich: Der Thunersee ist 9,5 sm lang; somit
täglich die Strecke ThunInterlakenThun.
Zu seiner Kajakausrüstung gehörten ein Re
servepaddel, Lenzpumpe, ein kleines Segel,
Slipwagen, Trockenanzug und Schwimmweste.
Ansonsten galt es noch ein Zelt, Isomatte,
Schlafsack, Kocher, Kleidung, Toilettenartikel,
Lebensmittel und einen 10 Liter Wassersack zu
verstauen. Unterwegs navigierte er klassisch
mit Seekarte und Kompass, welche Mittschiffs
über das Deck gespannt waren.
Übernachtet hat Martin meist auf kleinen, un
bewohnten Inseln inmitten der wunderbaren
und mystischen Natur des schwedischen und
finnischen Schärengartens.
In Turku angekommen nahm er die Nachtfäh
re zurück nach Stockholm. Die Fähre legte die
Strecke in gut 9 Stunden zurück, was zuvor in
entgegengesetzter Richtung unter Muskel
kraft deutlich länger gedauert hat, aber auch
nicht den gleichen nachhaltigen Eindruck
hinterlässt.
Text und Bilder: Martin Schaub

thunersee
wIe GRoSS ISt deIn tRaumBoot?
fReItaG, 21. SeptemBeR 2018
Jeder von uns hat Träume! An jenem Freitag
abend ging Michael Gerber im Restaurant Rössli
Dürrenast auf die Frage ein: «Wie gross ist dein
Traumboot?»
Gespannt hörten gegen 30 Zuhörer den Aus
führungen von Michael zu. Er hat mit seinen 30
Jahren Segelerfahrung in einigen Gewässern
Europas viele Törns auf verschiedenen Segel
yachten bestritten. Eindrücklich hat er darge
legt, wie er auf einem kleinen Boot, einer Corsair
5,5 m, über 3790 sm im Mittelmeer, der Ostsee
und der Bretagne gesegelt ist. Dabei begleite
ten ihn seine Frau und die damals noch drei
kleinen Kinder.
Um den Platzansprüchen der wachsenden
Familie gerecht zu werden, hat er sich später
eine Etap 24i angeschafft.
Mit diesem Boot unternahm er mit seiner Toch
ter dieses Jahr den Versuch an der «Midsummer
Sail», der längsten und härtesten Baltic Regatta,
teilzunehmen. Der Start ist in der Wismarer

Bucht, dem südlichsten Punkt der Ostsee. Ge
segelt wird innert 10 Tagen nonstop, um das
Ziel bei Töre, dem nördlichsten Punkt der Ost
see zu, erreichen. Da die Winde eher zu stark
waren, erreichten nur wenige Boote das Ziel.
Auch Michael und seine Tochter mussten leider
aufgeben. Aber für sie war es keine Niederlage,
sondern ein Gewinn an weiteren tollen Erleb
nissen.
Die Boote sind in den letzten Jahren immer
grösser geworden. Sowohl in der Länge, wie
auch im Volumen. Ein Charter Boot mit 10 Meter
Länge wird schon eher als klein eingestuft. Dies
weil die Ansprüche der Kunden gewachsen
sind. Auch Hersteller tendieren auf grössere
Boote, um höhere Margen zu erreichen.
Wie komme ich nun zu meinem Traumboot?
Hierzu sollten sich der zukünftige Eigner
folgende Fragen bewusst werden:
wer bist du?
Genussmensch – Leistungssportler – Regatta
freak – Batterielader – Millionär – Hafenplatz
besitzer?
Soll ein Boot gekauft oder gechartert werden
oder wäre ein Boat–Sharing die richtige Lö
sung?
weitere parameter sind zu beachten:
• Crewgrösse
• Soll es ein Boot für eine Person, für fünf oder
noch mehr Personen sein? Steht das Maxi
mum oder OptimumsPrinzip an vorderster
Stelle. Kann es eher familiär zugehen, oder
ist Privatsphäre wichtig?
• Komfortansprüche
• Wird Stehhöhe, Dusche, Heisswasser, Back
ofen, Mikrowelle, el. Winschen, Rollgrossse
gel, Waschmaschine, Wassermacher ge
wünscht?
• Seetüchtigkeit (Revierwahl)
• Süsswasser und oder Salzwasser? Werden
Kanäle und Flüsse befahren? Wird das Boot
in Küstengewässern, (Kat. C) oder Küste bis
200 sm Offshore (Kat. B) oder sogar weltwei
te (Kat. A) eingesetzt?
• Mobilitätsansprüche an Land
• Leicht trailerbar? (Anhänger und Boot bis ca.
1,5 Tonnen sind mit eigenem Auto noch
selbst zu trailern)
• Budget
Preis eines gebrauchten Bootes
Corsair: ca. CHF 5000.–
Etap 24i ca. CHF 35 000.–
Boréal 47 ca. CHF 50 000.–

Jährliche Kosten (ohne Amortisation)
zwischen CHF 2000 und CHF 20 000.
weitere fragen beim Bootskauf:
• Neu oder gebraucht?
• Unterhalt selbst oder durch Werft?
• Beschaffung in der Schweiz oder im Ausland?
fazit für den Bootskauf:
Ein grosses Boot lohnt sich nur, wenn es inten
siv genutzt werden kann und die LandMobili
tät nicht relevant ist.
Gedanken zum Chartern:
• Recherchieren lohnt sich
• Flexibilität zahlt sich aus
• Es gibt auch viele private Anbieter
• Schrottschiff = Schrottferien
• Ausrüstung ist immer sehr beschränkt
• Flottillentörns machen Spass (drei kleine
Boote statt ein grosses)
Gedanken zum Boat Sharing:
• Boot wird intensiver genutzt und somit
günstiger
• Ein grosses Boot erlaubt weltweite Fahrt
• Das Boot kann umfassend ausgerüstet
werden
• Die Partner und Partnerinnen steuern ihr
Knowhow bei
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• BoatSharing endet häufig im Streit. Die
meisten Shearers verkaufen das Boot nach
fünf Jahren (Ausnahmen bestätigen die
Regel).
In der anschliessenden Diskussion wurde das
Thema noch weiter vertieft und in einigen Ge
sprächen vielleicht der eine oder andere Traum
geträumt.
Heinz Rychen

hochinteressante Vortrag wurde von einer re
kordverdächtigen Anzahl Leute besucht, 52
Personen habe ich gezählt. Am Schluss gab es
viele Fragen, die Lukas bereitwillig beantwor
tete.
zwei jahre zu früh
Lukas Frey wurde im Herbst 2014 eine 32jähri
ge Granada 24 aus dem Bekanntenkreis ange
boten. Das Schiff lag am Neuenburgersee –
Lukas ist im Aargau wohnhaft. Das Angebot
kam eigentlich zwei Jahre zu früh, die Pensio
nierung lag noch 2 Jahre weg…
Innert zwei Jahren und nach gründlicher Pla
nung wurden am Schiff zahlreiche Umbauten
und Erneuerungen gemacht, u. a. ein neuer
stärkerer Motor, die gesamte elektrische Instal
lation, neuer Baum mit EinleinenReffsystem,
neuer Baumkicker, neuer Traveller und alles
einhandtauglich gemacht. Sehr viel Arbeit ohne
Hallenplatz, alles unter einer Plastikplane am
Neuenburgersee ausgeführt.

oStSeeReISe
fReItaG, 19. oktoBeR 2018
Der Traum einer längeren Schiffsreise
• Im Jahr 1973 Kanu fahren entdeckt
• Im Jahr 1999, per Zufall, ein erstes Segelschiff
erworben
• Jahre 2000–2004 D, A und HSASchein, Funk
SRC und LRC
• Jahr 2005 Atlantiküberquerung Lanzarote
bis Martinique
• In den folgenden Jahren Frankreich, Sardini
en, Korsika, Italien, Kroatien, Kapverden und
immer wieder Griechenland und die Ostsee
(15 261 sm).
Mit dem Essen kommt der Appetit auf eine län
gere Schiffsreise mit dem eigenen Schiff.
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Die Inselwelt der schwedischen Schären wäre
toll! Aber nur ein verrückter Traum, ich habe
kein passendes Schiff!?
So eröffnete Lukas Frey seinen Vortrag im voll
besetzten Saal im Kreuz Allmendingen. Der

Basel – lübeck
Am 24. April 2017 wird die «Rafaela» in Basel im
Rhein eingewassert. Mit gelegtem Mast kann
die Reise losgehen. Dank der Strömung des
Rheins beträgt die Reisegeschwindigkeit 1018
km/h (auf dem Rhein gelten km/h). Aus dieser
Geschwindigkeit lässt sich bereits ableiten, dass

auf eine Rückreise auf dem Rhein verzichtet
werden muss – es ginge eher rückwärts denn
stromaufwärts. Bis Strassburg wurde Lukas von
seiner Tochter Cornelia begleitet.

Klingt, eines der Naturwunder der westlichen
Ostsee. Kopenhagen wurde am 4. Juli erreicht.
Verschiedene Zwischenhalte gab es in der Faxe
Bugt und der Køge Bugt.

Via Rhein – Rhein/Herne Kanal – Dortmund/
Ems Kanal – Mittellandkanal – Elbe Seitenkanal
– Elöbe/Lübeck Kanal – Trave wurde am 24. Mai
Lübeck erreicht und die Rafaela mutierte nach
dem Stellen des Mastes wieder zum Segelschiff:
1224 Kilometer Süsswasser.

kopenhagen – Stockholm
44 Tage dauerte diese Strecke. Hier war Lukas’
Tochter Cornelia wieder mit von der Partie. Von
Kopenhagen durch den Øresund durch den
Falsterbrokanal um Südschweden und den
Schärengarten nach Stockholm. Genaue Navi
gation ist angesagt, lauern unter der Wasser
oberfläche doch viele nicht einfach so sichtba
re Gefahren in Form von Felsen… In Stockholm
war natürlich ein Besuch der Wasa angesagt.

lübeck – kopenhagen
Von Lübeck bis Heiligenhafen wurde Lukas von
seiner Tochter Cornelia begleitet. Acht Tage
waren die beiden unterwegs und haben das
Schiff so richtig eingesegelt.
Ab Heiligenhafen bis Kopenhagen war Lukas
allein mit seinem Schiff unterwegs. Der gestell
te Zeitplan konnte trotz einigen widrigen Be
dingungen gut eingehalten werden. In
Klintholm sass er wegen Sturm fest, es hat zwei
Tage lang gegen 10 Beauforts geblasen (wir
erlebten diesen Wind zur selben Zeit auf dem
Ausbildungstörn in Marstal, einige Seemeilen
weiter östlich). Dieser Aufenthalt ermöglichte
einen Besuch auf dem Kreidefelsen von Møns

zurück nach heiligenhafen
Auf der Reise zurück nach Kopenhagen wurde
Lukas abwechslungsweise von zwei Freunden
begleitet. Die Strecke Kopenhagen – Heiligen
hafen war wieder Einhandsegeln.
In Heiligenhafen kam pünktlich ein Schiffs
transporter aus der Schweiz angefahren, um
die Rafaela wieder an die Gestade des Neuen
burgersees zurückzuführen.
Peter Zoss

vierwaldstättersee
vIeRwaldStätteRSee
RGv-CCS: aBSeGeln 2018 mIt
fuChSjaGd
Früh musste der Fuchs an diesem Morgen aus
seinem Bau schleichen, um unerkannt ins Jagd
revier (Sektor 5 ohne Horwer Bucht) zu gelan
gen. Während die Fuchsmannschaft noch bei
klarem Himmel zur Piranha anreisen konnte,
herrschte beim Auslaufen schon dicker Nebel
in der Luzerner Bucht. Anspruchsvoll und nicht
nur lustig war die Fahrt ins ausgewählte Ver
steck, mussten Guido Weber und Regula Blum
mit ihrer Inferno 29 doch den bereits verkeh
renden Kursschiffen ausweichen, die erst im
letzten Moment aus dem Nebel auftauchten.
Die Jäger konnten sich etwas mehr Zeit lassen
mit dem Auftakt zur Treibjagd. In der Horwer
Bucht war die Sicht klar und der Wind rar. Auf
dem Weg zur Grenze des Jagdbezirks hatte
man alle Zeit, um nach weiteren Schiffen Aus
schau zu halten. Hier und da tauchte ein wei
sses Dreieck auf, von Stansstad her wie auch
aus Richtung Luzern. Der Nebel hatte sich
verflüchtigt und waberte nur noch aus dem
Vitznauer Becken in den Trichter hinaus. So
war es mit dem VersteckenSpielen um halb
elf Uhr vorbei und die Inferno 29 mit der Fuchs
flagge im Heck war bald darauf zu sehen. Nur
deshalb war der Fuchs aber noch keine leich
te Beute, denn Guido und Regula hielten die
Jäger mit ihren Finten während fast einer hal
ben Stunde auf Abstand. Der Wind zeigte sich
etwas unberechenbar, mal kamen die einen
Schiffe vorwärts und die anderen standen in
der Flaute, mal umgekehrt. Als erste Jäger ka
men Herbert und Marco mit der M1 Melodie
in die Nähe des Fuchses, dieser entwischte
ihnen jedoch in letzter Sekunde. Der Häxli
Crew mit Christoph, Eva, Witold und Marta
gelang dann der erste Treffer des Tages dank
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eines präzisen Weitwurfs von Witold. Nun wa
ren Herbert und Marco wieder zur Stelle und
konnten ihr Geschoss ebenfalls platzieren. Den
nächsten Jagderfolg konnte die SeaView mit
Christoph, Ruth und Otto verbuchen. Aus allen
Richtungen erreichten jetzt Schiffe den
«Schiessplatz» und der verwundete Fuchs
musste sich vorkommen wie ein verletzter
Fisch inmitten eines Schwarms Piranhas. Bis
zum Schluss wurde der sich immer weniger
wehrende Fuchs von insgesamt 11 Jägern be
drängt und getroffen, eine tolle Beteiligung
am letzten Anlass des Vereinsjahres!
Zum anschliessenden Mittagessen hatte sich
die Jagdgesellschaft im Restaurant Baumgarten
angemeldet. Ein «Jagdbeobachter» kam noch
dazu, sodass die total 13 Schiffe den Hafen sehr,
sehr gut füllten. Nach einem Apéro der RGV auf
der Mole, zu dem noch fünf «Landratten» da
zustiessen, brachten wir die Belegschaft des
Restaurants an die Grenze der Flexibilität. Im
merhin konnten wir dank einer zusätzlich auf
gestellten Festbankgarnitur doch noch alle zum
Jagdschmaus bleiben. Halali!
Bei der Rangverkündigung gab es dieses Jahr
eine Besonderheit, denn der bisherige Wan
derpreis sollte nach 12 Jahren Wanderung in
den Besitz des erfolgreichsten Jägers überge
hen. Während dieser Zeit hatten Erik Bruinsma
und Alfred Elmiger je zwei Mal den Fuchs als
erste erlegt. Da Alfreds letzter Sieg weniger
lange zurück liegt, erhielt er gemäss den Jagd
regeln das Modell der Endeavour auf Dauer.
Ein warmer Applaus begleitete die Übergabe
der Trophäe. Den neuen Wanderpreis, eine
hübsche Messinglaterne, durfte im Namen der
Jagdcrew Häxli Christoph Hofer entgegenneh
men, ebenfalls beklatscht von allen Anwesen
den. Als Preise für alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hatten sich Guido und Regula et
was Besonderes ausgedacht: Es standen viele
leckere Naturalgaben bereit, die die Fuchs
Crew mit viel Liebe selbst hergestellt hatte.
Herzlichen Dank dafür! Dazu gab es pro Schiff
eine praktische, vielseitige LEDLeuchte mit
RGVLogo.
Bei schönstem Sonnenschein verabschiedeten
wir uns voneinander und von der RGVSaison
2018 und nahmen den Heimweg unter den Kiel.
Auf die nächste Fuchsjagd können wir uns jetzt
schon freuen, denn wie Eva verlauten liess, hät
ten sie schon eine clevere Idee, um die Jäger
2019 an der Nase herumzuführen. Wir sind ge
spannt…
Marie-Theres Brun-Vonwil
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teilnehmer und Rangliste
Rang Bootsname Boots-typ

Crew

1

Häxli

HBoot

Christoph Hofer, Eva, Witold und Marta

4

2

Melodie

M1

Herbert Weibel und Marco

2

3

SeaView

Bavaria 34 Speed

Christoph Meier, Ruth Bucher und Otto E. Martin 3

4

Mira

Dehler 28

Hampi und MarieTheres Brun mit Lukas

3

J70

Alfred Elmiger

1

5
6

Mukha

L23

René und Ruth Brunner mit Myriam

3

7

Lucy

Haber 660

Stefan Angerer mit Maximilian

2

8

Kristall

Kristall

Ute Kunze und Riet Schocher

2

Nordship 808

Thomas und Beatrice

2

10

Mermaid

Dehler 32

Hans und Linda Bryner

2

11

Y’Abao

9

Coronado 25

Heinz Walser

1

K TN

SunBeam 36

Renato Casiraghi und Sigi Regli

2

Fuchs Piranha

Inferno 29

Guido Weber und Regula Blum

2

Total

13 Schiffe

Landratten: Henry Müller mit Anni 2, Peter Michel 1, Ludwig Nünlist und Simone 2
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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

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
sekretariat@ccs-aargau.ch
kurse@ccs-aargau.ch
2019
Di 12.2. – Simon Koster: auf 6.50 m
über den Atlantik (Mini Transat 2017)

Hafenmanöver mit Motoryachten
06./07.April 2019

Elektrogrundkurs
April 2019, bitte Website der RG Basel konsultieren

Praxiswerkstatt törnplanung
30. März und 04. Mai 2019

it an bord
April 2019, bitte Website der RG Basel konsultieren

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

Di 12.3. – Simon Brügger: Foilen –
die neue Segeltechnik

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

Di 9.4. – Schadensfälle, Recht und
Sicherheit mit Garlef Baum

KurSAngEbot 2019

Di 14.5. – Stamm

Hochseeausweis
Mo.14.10.19 - Mo.17.2.20 (17 Abende)

Di 14.6. – Hallwilerseerundfahrt
Di 10.9. – Stamm
Di 8.10. – Ocean Care mit Dr. Silvia Frey
Di 15.11. – 49. ordentliche GV
Di 10.12. – Chlaushöck
Änderungen bleiben vorbehalten!
Stamm jeden zweiten Dienstag im Monat, 20h
Hotel Ochsen Lenzburg, Apéro ab 19.30h
KurSAngEbot 2019
bASiSAuSbilDungEn:
Hochsee Ausweis intensivkurs
23. Februar – 23. März 2019

iSAF Safety training
Kurs 1: Fr. 22. – Sa. 23.3.19 (ganzer Tag)
Kurs 2: Fr. 08. – Sa. 09.11.19 (ganzer Tag)
Astronavigation
Mi. 9.1.19 – Mi. 20.2.19 (7 Abende)
Astronavigation Praxis
Sa. oder So. im Juni 2019

bern
Captain Muriel Brinkrolf
Mobile
079 247 19 79
captain@ccsregionbern.ch
www.ccsregionbern.ch
KurSE
Hochseeausweis Abendkurs
16 Abende (Dienstag) und 1 Samstag Testprüfung
23.10.2018 bis 26.2.2019 und 16.3.2019
Hochseeausweis intensivkurs
5 Samstage und 1 Samstag Testprüfung
12.1.2019 bis 2.3.2019 und 16.3.2019
SrC Seefunk (Short range Certificate)
6 Abende (Donnerstag) und 1 Samstag Vormittag
Funkpraxis. 8.11.2018 bis 13.12.2018 und 15.12.2018
lrC Seefunk (long range Certificate)
4 Abende (Donnerstag) und 1 Samstag Vormittag
Funkpraxis, 17.1.2019 bis 7.2.2019 und 9.2.2019

Seefunk SrC
Do. 10.1.19 – Do. 14.2.19 (6 Abende)

nothelfer mit nautischer Prägung
Samstag und Sonntag
24.11 und 25.11.2018

Dieselmotorenkurs
Kurs 1: Sa. 26.1.19 (ganzer Tag)
Kurs 2: Sa. 2.2.19 (ganzer Tag)

Medizinische notfälle an bord
Freitag Abend und Samstag
14. und 15.12.2018

radar
Fr. 01. / Sa. 2.2. und Fr. 1. / Sa.2.3.19
(2 Freitagabende und 2 Samstage)

Astronomische navigation
8 Kursabende (Mittwoch), 1 Samstag Schlusstest
7.11.2018 bis 23.1.2019 und 16.2.2019

WEitErbilDungEn:
Dieselmotoren auf Yachten
22./23. März 2019

refresher-Kurse
für HSA, Radar oder Seefunk, Okt.18 – Feb.19

Hafenmanöver mit Segelyachten
06./07. April 2019

Hafenmanöver
Sa. 30. – So. 31.3.19 (jeweils ganzer Tag)
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Das ausführliche Kursprogramm ist auf der Website der RG Basel
(www.ccs-rgbasel.ch/kursangebot/) abrufbar.
Programmänderungen bleiben vorbehalten.

onboard Kurs
14-tägiger Kurs auf Katamaran, 4.–17. 5.2019
Stamm
Jeden Donnerstag im Clubkeller ab 19.30h. Ungezwungenes Treffen, etwas trinken und Gedanken

austauschen. Der Clubkeller befindet sich gegenüber des Holzikofenwegs 3 im Sousol. Interessenten melden sich beim Kellermeister unter:
kellermeister@ccsregionbern.ch
Alle weiteren Details sind auf der Website www.
ccsregionbern.ch aufgeschaltet.

bodensee
Captain Axel Greiser
Salzmanngasse 4, 9437 Marbach
Tel P
071 777 14 65
Mobile
076 355 99 22
captain@ccs-bodensee.ch
AuSbilDung
Hochsee Ausweis 2018/2019 (1)
23.10.2018 – 12.2.2019, Kantonsschule am Brühl,
Notkerstrasse 20, St. Gallen
Programmänderungen bleiben vorbehalten! –
Verbindlich ist die Einladung zum jeweiligen Anlass. Aktuelle Informationen sind auch im Internet
unter www.ccs-bodensee.ch Veranstaltungen zu
finden.
Der Vorstand freut sich auf viele TeilnehmerInnen!

genève
Tél
079 793 73 49
Fax
022 340 07 06
info@ccsge.ch
www.ccsge.ch
www.facebook.com/CCS.GENEVE
CourS 2019
Cours du permis mer 2019
14 soirées le lundi et le jeudi, de 19h.00 à 21h30
à l’HEPIA (Haute école du paysage, d’ingénierie

et d’architecture de Genève)
Jeudi 10 janvier 2019 (début du cours)
Lundi 14 janvier 2019
Fin du cours: fin avril – début mai 2019.
Prix: Fr. 530.– (membres) - Fr. 680.– (nonmembres) – matériel inclus
Responsable du cours: M. Laurent Meyer
(076 223 60 99)
Cours mer accéléré de formation
en naviguant 2019
But du cours: préparer l’examen. Ce cours est
proposé à des personnes particulièrement motivées qui possèdent déjà un permis lac voile
ou équivalent. Cours intensif sur trois samedis
matin et sur une semaine de navigation mêlant
théorie et pratique.
Programme: du 27 avril au 8 juin 2019
Samedi 27 avril: cours théorique en salle (9h-13h)
Samedi 4 mai: cours théorique en salle (9h-13h)
Samedi 11 mai: cours théorique en salle (9h-13h)
Samedi 25 mai au vendredi 31 mai : formation
théorique et pratique de la navigation dans la
région Bretagne-Sud
Samedi 8 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 2019
Les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier (SRC), 5, 12 février
(LRC) et le 25 février 2019 (répétition générale SRC/
LRC) de 19h.00 à 22h.00 à l’HEPIA (Haute école du
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève)
Prix: Fr. 400.– (membres) - Fr. 450 - (non-membres),
matériel inclus
Examens OFCOM: les 26, 27 et 28 février 2019
Supplément LRC: Fr. 100.–
Responsable du cours:
M. Daniel Rossier (079 298 59 38)
Cours radar à bord 2019
En mars 2019 (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: groupe Lémanique
Cours de manœuvres au moteur 2019
Week-end à Port-Camargue du 17 au 19 mai 2019
Prix: Fr. 480.– (membres) - Fr. 530.– (non membres)
– matériel inclus
Responsable du cours:
Daniel Rossier (079 298 59 38)
Cours moteur diesel 2019
La partie théorique se déroulera le mardi 1er
octobre 2019 de 19h.00 à 22h.00 à l’Ecole HES
Hepia, rue de la Prairie 4, 1202 Genève, salle de
théorie No A 105 (facilement accessible depuis
la rue du Jura). Parking en sous-sol.
Quant à la partie pratique, elle vous sera donnée par petit groupe, lors d’un samedi, selon un
horaire convenu entre vous et votre moniteur.
Le nombre de participants est limité à 12 personnes.
Le prix est de 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)

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

Halle 3.2

Das Inselreich Tahiti: eine Perle in der Südsee – Tahiti et ses îles: une perle dans les mers du Sud
Sizilien: Ätna, Meer und griechische Tempel – Sicile: Etna, mer et temples grecs

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

Cours électricité à bord 2019
Le cours comprend une partie théorique et une
partie pratique. Il se déroulera les jeudis 21 et
28 novembre et le 5 décembre 2019 de 19h00
à 22h00 à l’Ecole HES Hepia, rue de la Prairie 4,
1202 Genève, salle de théorie No A 105 (facilement accessible depuis la rue du Jura). Parking
en sous-sol.
Le nombre de participants est limité à 12 personnes.
Le prix est de Fr. 250.– pour les membres du CCS
et de Fr. 320.– pour les non-membres (matériel
inclus).
Responsable: M. Didier Fatio (079 622 24 12)

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

Cours matelotage 2019
Le jeudi 3 octobre 2019 de 19h.00 à 21h.00 c/o Mw
Matelotage, route de Compois 23, 1252 Meinier
Prix: Fr. 50.– par personne ; matériel, collation et
boissons incluses.
Responsable du cours:
Secrétariat CCS Genève (079 793 73 49)

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

Cours premiers secours en mer 2019
Les mardis 5, 12 et 19 novembre 2019 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 26
novembre 2019 au local des Samaritains de Vernier
de 19h.00 à 22h.00.
Prix: Fr. 200.– (membres) - Fr. 250.– (non-membres)
– matériel inclus
Responsable: M. Denis Spahni (022 348 66 55)
SoiréES 2019
Me 23.1 – à 20h.00 à l’Aula de l’Hes HEPIA
Projection du film «Marins à l’encre» et navigations en Russie orientale, dans les Aléoutiennes
et en Alaska
Me 10.4 – à 20h.00 à l’Aula de l’Hes HEPIA
Aventures éducatives sur le Léman
Sortie sur la neptune
Date à définir (mi-juin 2019)
CroiSièrES 2019
Croisière de vacances: printemps 2019
Croisière de Pâques: du 19 au 27 avril 2019
Croisière de Juillet: du 29 juin au 6 juillet 2019
Croisière d’Automne: du 19 au 26 octobre 2019

Haut-lac
Tél P
024 466 78 03
Tél
079 721 93 28
secretaire@ccshautlac.ch
www.ccshautlac.ch
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lacs Jurassiens
Julien von Kaenel
Tél
078 638 66 07
j.vonkaenel@ccs-lj.ch
www.ccs-lj.ch

Club-Stammabend jeden 2. Donnerstag im
Monat ab 19.00 Uhr im «Ristorante Da Alberto
Alpenblick», Frutigenstrasse 1, 3600 Thun
DEtAilinForMAtionEn
zu Durchführungszeiten und -orten, Anlässen,
Kursen, Törns sowie Anmeldungen: immer
aktuell unter www.ccs-thunersee.ch
AnlÄSSE 2019

EnSEignEMEnt
Roland Schwab
Tél
032 756 98 12
r.schwab@ccs-lj.ch

CroiSièrES
Jean-Jacques Siegrist
Tél
024 445 62 60
jj.siegrist@ccs-lj.ch

Sa 26.1. – Festlicher Jahresanlass RGT
Fr 1.3. – Der Lauf der Gestirne
Fr 22.3. – Segeln, wo andere nicht hinkommen
Sa 4.5. – Feuer an Bord (Feuerwehr Ausbildungszentrum)
Fr 21.6. – Segeln mit grossen Booten
Fr 13.9. – Die Zukunft der Wale und was tun gegen Plastikmüll im Meer?
Fr 25.10. – Unterwegs auf dem Pazifik

Agenda 2018: ne manquez aucun rendez-vous
CCS-LJ grâce à notre agenda online.
Pour plus d’informations, veuillez consulter
www.ccs-lj.ch
twitter: CCS Lacs Jurassiens (@ccs_lj)

lémanique
Tél
079 509 64 02
Fax
086 079 509 64 02
secretariat@ccsleman.ch
www.ccsleman.ch
MAniFEStAtionS
Ve 25.1 – Soirée du 50ème anniversaire du CCS
Groupe lémanique
Me 6.3 – Conférence: «La nouvelle vie d’un
vieux gréement», Gaspard Barraud
Réunion, en général, le premier mercredi de
chaque mois. Début des conférences 19h00.
Repas 20h30. Détails et informations complémentaires sur www.ccsleman.ch

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

Fr 8.11. – Generalversammlung 2019
AuSbilDungSProgrAMM
Weitere Informationen und Anmeldung vgl.
www.ccs-thunersee.ch
Hochseeausweis
Thun, 20 Abende zu 3 Lektionen, dienstags,
19.10.2018 – 12.3.2019 von 19:30 – 21:45 Uhr
(Testprüfung am 16.3.2019). Achtung: 1. Kursabend am Freitag, 19.10.2018, 19:00 Uhr
Hochseeausweis intensivkurs
Thun, 7,5 Tage + 1 Tag Prüfung, Samstag bis
Sonntag, 27.4. – 5.5.2019 (provisorisch)
PrAXiStÖrnS 2019
unter der Leitung sehr erfahrener Ausbildungsskipper
Datum: 28.5. – 8.6.2019, inkl. Hin- und Rückreise
Schiffe: Elan 45 & Bavaria 46 cruiser
Revier: Ostsee, Heiligenhafen – Heiligenhafen
(https://www.ccs-thunersee.ch/index.php/
toerns/praxistoerns)
www.ccs-thunersee.ch

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

Elektronische navigation
Einführung in die modernen Navigationstechniken, ab Mo, 25.2.19 (3 Montag-Abende)
World Sailing Sicherheitstraining

Für die Veranstaltungen und Themenabende stehen ausgewiesene Fachpersonen zur Verfügung.
Freunde und Bekannte von Klubmitgliedern sind
an unseren Veranstaltungen herzlich willkommen.
Alle Segel- und Motorbootssportinteressierte,
die Mitglied werden möchten, sind herzlich
eingeladen an einem unserer Anlässe teilzunehmen, das heisst zu schnuppern!

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

und refresher
ISAF-zertifizierter Kurs mit Theorie und Praxis
19.1. und 20.1.19 (2 Tage)
rYA Shorebased Course
Learn how to make decisions on board
Oktober 2019 (16 Abende)
rYA First Aid Course
Auf die Bedürfnisse des Hochsee-Yachtsports
abgestimmter, RYA-zertifizierter Nothilfekurs
Herbst 2019 (1 Samstag)
Astronavigation
Januar 2020 (13 Abende)

Zürich
Tel P
044 784 34 06
captain@ccs-zh.ch
www.ccs-zh.ch

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

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

für binnengewässer

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

Dieselmotoren- und Elektrikkurse

KurSAngEbot 2019 / 2020
Hochseeausweis intensivkurs
Führerausweis für Yachten auf See (Segel &
Motor). Ab Januar 2019 (6 Samstage).
Seefunk SrC
grundkurs Short range Certificate (uKW)
Oktober 2019 (7 Abende)
nothilfekurs für Yachtsportler
Auf die Bedürfnisse des Hochsee-Yachtsports
abgestimmter Nothilfekurs, 16.2. & 23.2.19
(2 Samstage)

Termine siehe Swiss Nautic Academy
(www.swissnauticacademy.ch)

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

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

ig Skipper
Captain Nol Aders

radar auf Hochseeyachten
Radartechnik, Radar-Plotten, KVR,
Radar-Navigation, 12.1. und 26.1.19 (2 Samstage)

Swiss racing Sailors

Bernd_Kasper_pixelio.de

Die Detailprogramme erhalten unsere Klubmitglieder jeweils per Mail oder Post. Ebenso werden
die Programme rechtzeitig auf www.ccs-rgu.ch
veröffentlicht.

Tel

078 619 69 29

igskipper@bluewin.ch
www.ccs-igskipper.ch

Für alles, was sie sonst
nirgends F inden.
TouT ce que vous ne
TouT
Trouverez pas ailleurs.
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Börse / Bourse
Kauf, Verkauf, Charter, Kleinanzeigen / Achat, vente, location, petites annonces

3.2

Yachtcharter mit Rolf Krapf
www.mycharter.ch

Kurse
Cours

Bitte beachten Sie auch unser CCS-Kursangebot / Veuill
euillez
ez aussi tenir comp
compte
te de notre offre de cours CCS / www.cruisingclub.ch
Bitte beachten Sie auch
unser CCS-Kursangebot
www.cruisingclub.ch
> Ausbildung
> Kursprogramm

RÉEL

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

3.2

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

LE LARGE À PORTÉE DE RÊVE

Yachtcharter Insel Elba
BRITISCHE UKW-FUNKKURSE (SRC)
Ein 2-tägiger Kurs, inkl. Prüfung vor Ort.
Maximal 6 Personen pro Kurs. Es wird
mit originalen UKW-Funkgeräten geübt.
Der Kursleiter ist britischer Staatsbürger,
spricht fliessend Deutsch und ist jahrelang als Funkoffizier zur See gefahren.
Das Zertifikat SRC wird von der
britischen Royal Yachting Association
(RYA) ausgestellt und ist weltweit
anerkannt, auch vom BAKOM.

Neuboot/Ausstellungsboot, Modell 2019, LüA 9.35 x 3.31 x 1.90 m, Volvo Penta 20 PS
Diesel, 2 Kabinen, Toilettenraum, Doppelruderanlage mit Doppel-Radsteuerung,
Selbstwendefock, Cockpit mit grosser Bade/Hecklappe, Raymarine Speed, Wind,
Tiefe, Rollreffanlage, Selbstwende- Fock, Grosssegel, mit Lazybag, elektr.
Ankerwinch, Sprayhood, Cockpitpersenning, segelfertig ausgerüstet, evtl. mit
Liegeplatz Vierwaldstättersee, Preis auf Anfrage.
FALLeNBACH WeRFT AG
Gersauerstrasse 89, 6440 Brunnen
Tel: 041 825 65 55, email: fallenbach@fwag.ch, www.fwag.ch

koenitzer.ch

Kursort	
  und	
  Termine	
  siehe	
  unter:
www.pbmarinetraining.com
T   

E-mail:	
  info@pbmarinetraining.com

Dufour 310 GranD LarGe

Halle 3.2

CHARTERPASS CCS
Pour une navigation sans souci
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+41 (0)31 357 40 40 | www.charterpass.ch
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Halle 3.2

Pour vot

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

A vendre OVNI 455

Pour raison d’âge
à vendre

14,64 / 4,35 / 0,95–2,40 m,
dériveur intégral en aluminium,
1999, 3 cabines, pavillon suisse,
très bon état.
Prix: CHF 240’000.– à discuter.
Visible KETCHIKAN ALASKA USA
Tout les détails sur:
www.ovni455.com
www.voilieranthea.com
jc@voilieranthea.com
+41 76 578 21 88

SUN LEGEND 41
Année 1988, version propriétaire, en parfait état de navigation,
2 GV, 2 Gfoc, 1 spi, 1 Genacker avec chaussette,
annexe Spiboot 65 + 1 Yamaha 4 ch, dernier travaux 2017,
2 winch électriques Harken, + batterie supplémentaire.
Emplacement: Port de La Tour de Peilz /VD
Prix: CHF 100’000.–
Renseignements + Contact: +41 79 200 49 79

Ausbildungstörns Motoryacht

Abenteuer und Erlebnis:
Norwegen – Lofoten
12.7. – 26.7. und
26.7. - 9.8.2019
Paartörns:
Griechenland & Sardinien

· Kuba Segeltörn
· Kroatien Segel / Motorboot Ausbildungstörn
· Bootsschule am Bodensee – Segel- und
Motorbootausbildung
wassersportschule.ch

Ferientörns, Training

Kanarische
inseln
segeltörns
und Yachtcharter

www.4-oceans.ch

www.restore.coach

sucht

dolphinmarine.ch
dolphinmar
ine.ch
Alleine auf den Mast ist möglich

Blauwassersegler für Maritimshop
Maritimshop
· Technische Beratung unserer Kunden
· Verkauf des kompletten Sortiments
· Möglichkeit, Hobby mit dem Beruf zu verbinden
Bewerbung bitte an

mit

.ch

geschaeftsleitung@compass24.ch oder
Compass Yachtzubehör AG, Zürcherstrasse 22, 8852 Altendorf SZ
3.2

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

Yachtcharter · segeltörns · aus
ausB
Bildung
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In eigener Sache / De nos rangs
Neumitglieder / Demandes d’admission

JunIoren-MItglIeDer -25
MeMbreS JunIorS -25

[ ] = Regional- und inteRessengRuppen /

Colombi Alina [BO]

AktIv-MItglIeDer
MeMbreS ActIfS
Angéloz Francis [a.W.k.RG]
Anliker Robert [a.W.k.RG]
Arn Andrea [a.W.k.RG]
Arthur Jerome [GE]
Aubert Dominique Freddy [a.W.k.RG]
Avallone Enrico [a.W.k.RG]
Balmer René [ZH]
Balmer Roman [BO]
Baltensperger Sven [VE]
Barth David [LE]
Barth Simon [LE]
Böcskei Georges [LJ]
Caloro Andrea [a.W.k.RG]
Camenzind Peter [BE]
Chételat Maël [LE]
Deillon Yves [a.W.k.RG]
Dutoit Thomas [AG]
Ebneter Roman [BO]
Effner Hans-Dieter [BE]
Eggenberger Edith [ZH]
Enz Andreas [a.W.k.RG]
Felder Bruno [ZH]
Filipelli Patrick [a.W.k.RG]
Fischer Rainer [AG]
Freissineau Patrick [GE]
Gander Bernard [a.W.k.RG]
Geiser Pierre-Alain [a.W.k.RG]
Gentile Sebastiano [ZH]
Ghiraldi Alexandre [LJ]
Gregorio Joao [GE]
Hänni Reto [BE]
Henke René [BO]
Hohermuth Beat [a.W.k.RG]
Huber Phon [BO]
Jaeger Both Catherine [LE]
Jeanmonod Yves [LJ]
Jost Simon [a.W.k.RG]
Kobel Stephane [LJ]
Koebel Philipp [a.W.k.RG]
Laakso Stephan T. [ZH]
Landis Florian [ZH]
Laubscher Samy [LE]
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AG:
BS:
BE:
BO:
GE:
HL:
LJ:
LE:

Aargau
Basel
Bern
Bodensee
Genève
Haut-Lac
Lacs Jurassiens
Lémanique

TH:

Thunersee

TI:

Ticino

UR:

Urnersee

VW: Vierwaldstättersee
ZH:

Zürich

RC:

CCS Racing Club

MY: Motoryachten /
Yachts à moteur
IGS: IG Skipper / GI
skippers
a.W.k.RG: auf Wunsch keine
Regionalgruppe /

SRS: Swiss Racing Sailors

Leimbacher Paul [LE]
Lüscher René [AG]
Maradan Mélanie [GE]
Marthaler Isabelle [a.W.k.RG]
Martinez Charles [LJ]
Marty Pascal [UR]
Mata Jacques [LE]
Matjaz Vera [BE]
Matthys Jean [LE]
Matter-Walstra Klazien [BE]
Mayer Marc [AG]
Meili-Brunner Sandra Barbara [BO]
Moginier David [LE]
Morand Philippe [LE]
Müller Rolf [a.W.k.RG]
Ory Etienne [LJ]
Oschwald Jörg [a.W.k.RG]
Passet Marina C. [a.W.k.RG]
Payer Bosch Heidi [BO]
Pfiffner Daniel [VE]
Pibiri Elena [LE]
Piguet Bertrand [a.W.k.RG]
Ramos Daniel [LJ]
Reichle Markus [LE]
Reinberg Martin [BS]
Rey Antje [ZH]
Richter Daniel [AG]
Rod Philippe [LJ]
Rota Matteo [a.W.k.RG]
Salamoun Sarah [GE]
Sarkar Andreas [AG]
Schenker Philipp [BE]
Schmid Matthias [AG]
Schwammberger Heinz [AG]
Schwanda Michael [a.W.k.RG]
Sieber Claudio [a.W.k.RG]

sur demande pas
de groupe régional

Stampfli Marine [GE]
Stoffel Anja [a.W.k.RG]
Teufel Alexander [BO]
Tinembart Roger [a.W.k.RG]
Tissot-Daguette Florian [GE]
Van Ginneken Tom [a.W.k.RG]
Vonnez Luc [LJ]
Vuilleumier Thomas [a.W.k.RG]
Waldis Boris [a.W.k.RG]
Wüthrich Dominique [BS]
Wyss Claire-Elise [a.W.k.RG]
Yenni Nicolas [LE]
Zglinski Witold [VE]
Wust Sébastien [a.W.k.RG]

PArtnerMItglIeDer
MeMbreS PArtenAIreS
Arn Robert [a.W.k.RG]
Christen Sandro [ZH]
Denoth Anne-Sophie [BE]
Ebneter-Hälg Berta [BO]
Gabathuler Christiane [a.W.k.RG]
Hohermuth Cornelia [a.W.k.RG]
John Jolanda [AG]
Lanfranchi Fabienne [LJ]
Laubscher Valloton Alexia [LE]
Mayer Anne [AG]
Mühlebach Dany [a.W.k.RG]
Senhaji Imane [LJ]
Schob Jasmin [ZH]

PASSIvMItglIeDer
MeMbreS PASSIfS
Elshebini Galila [a.W.k.RG]
Pfiffner Jürg [a.W.k.RG]

Europas grösstes Versandhaus für Motorboot & Segelsport

Wir sin

d Wassersport!

ch

Besuchen Sie uns auf
MEHR L
H
A
W
S
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Ar tike
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O nlin

oder in unserem Maritim-Shop
Über 400 qm Einkaufsfläche
riesige Auswahl an Bootsausrüstung,
Elektronik, Funktionsbekleidung und
maritimer Mode
grosszügige und helle Gestaltung

Compass Maritim-Shop
Zürcherstr. 22 / Seepark • 8852 Altendorf
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 / 13.30 - 18.30 Uhr • Sa. 9.00 - 16.00 Uhr
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Veranstalter | OrganisatiOn

Patronat | PatrOnage

MedienPartner | Partenaire média

