
www.sailability.chSailability.ch       Tel. 044 500 28 77    Spendenkonto       
Schlossgasse 4      www.sailability.ch    PC 85-139757-5       
9320 Arbon      info@sailability.ch    CH75 0900 0000 8513 9757 5

Nummer 29          24. Juni 2017

Das Editorial

Gleich zu Saisonbeginn ging Sailability.ch 
erstmals für eine Ferienwoche nach Frank-
reich. Wir hätten das Abenteuer nicht gewagt, 
wären da nicht im Nordwesten (Chez les 
ch‘tis) einige Segler, die wir regelmässig an 
Wettfahrten getroffen haben und mittlerweile 
als Freunde bezeichnen. Natürlich hatten wir 
Fun, das zeigen die Fotos, aber solche Reisen 
sind immer auch lehrreich und eine Inspira-
tion für das Team. Wie wird in einer Segel-
schule in Frankreich gearbeitet? Wie ist die 
Gruppe organisiert? Welche Ziele verfolgen 
sie? Bei zahlreichen Gesprächen erhielten wir 
neue Inputs: solche, die wir versuchen auch 
bei unserer Arbeit umzusetzen, andere lassen 
sich nicht auf unsere Arbeit in der Schweiz 
übertragen.

Demnächst beginnen die Sommercamps auf 
dem Bodensee und als Abschluss der Som-
merferien bereiten wir als nächste «Seenwan-
derung» eine Reise auf dem Vierwaldstättter-
see vor. «Segeln ist eine Lebensschule», sagt 
Peter Reber. Ich glaube, das trifft insbe-
sondere auf solche abenteuerlichen Reisen 
zu. Lesen Sie mehr zur Segelwoche in der 
Zentralschweiz und das Interview mit Peter 
Reber, dem erfolgreichen Schweizer Musiker, 
in dieser Ausgabe der Flaschenpost.

Eine Neuigkeit betrifft auch die Geschäfts-
stelle. Der Vorstand konnte mit Jenny Buser 
eine neue Mitarbeiterin verpflichten. Seit Mai 
arbeitet sie in einem kleinen Pensum für den 
Verein und ab August wird sie mit einem Pen-
sum von 60% die Vereinsadministration über-
nehmen. Jenny, wir begrüssen dich herzlich im 
Team und freuen uns auf deine Mitarbeit!

Ich wünsche Euch allen einen schönen Som-
mer mit viel erfrischendem Wind.

Willi Lutz, Vereinspräsident

From ice to water by Jonas Hiller

«Es ist immer wieder spannend, von den 
vielen Unternehmungen von Sailability.ch zu 
hören. Den Teilnehmenden der bevorstehen-
den Sommercamps wünsche ich viel Spass.»

Jonas Hiller, Botschafter von Sailability.ch

Cartoon von Phil Hubbe.

Herr Wörwag, warum hat der Verein Sailabi-
lity.ch Ihr Interesse geweckt?
«Bei einer Velofahrt wurde ich auf das 
Treiben rund um die farbigen Boote auf-
merksam. Einer der Mitarbeitenden hat mir 
erzählt, dass dahinter ein Verein steht, der 
Menschen mit einer Beeinträchtigung das 
Segeln ermöglicht. Das fand ich eine fas-
zinierende Sache und wollte mehr darüber 
erfahren.»

In der Zwischenzeit helfen sie ab und zu 
beim wöchentlichen Plauschsegeln mit? Wie 
erleben Sie die Teilnehmenden? 
«Mir ist aufgefallen, dass bei den meisten 
Seglerinnen und Seglern der Lernprozess 
sehr schnell einsetzt. Oft braucht es nur 
wenige Ratschläge von den beiden Sailabi-
lity-Segelinstruktoren und sie wissen selber, 
wie sie das Boot in die gewünschte Richtung 
steuern und die Segel richtig bedienen. 
Die Freude über den Erfolg ist spür- und 
sichtbar.
In den Hansa 303 können sich die Se-
gelnden auf ihre Potentiale und Intuition 
konzentrieren, ihre Beeinträchtigung spielt 
dabei eine untergeordnete Rolle. Ich bin 
überzeugt, dass dies viel Selbstvertrauen 
auslösen kann.»

Sie selber segeln ebenfalls. Was begeistert 
Sie am Wassersport? 
«Für mich ist es eine hervorragende Art, 
Distanz vom Alltag zu gewinnen. Sobald 
ich mich vom Ufer löse und dem Wind und 
Wasser übergebe, setzt ein Prozess ein, der 
zugleich Erholung und sportliche Betätigung 
beinhaltet.»

Sich beim Segeln dem Wind 
und Wasser übergeben

Vor rund zwei Jahren fielen Sebastian 
Wörwag eine Schar bunter Boote im 
Arboner Hafen auf. Spontan wollte er 
wissen, was es mit den kleinen Jollen 
auf sich hat und war beeindruckt.

Die Ferienwochen sind ein Hit
Bereits zum dritten Mal organisiert Sailability.ch im August eine abenteuerliche Seenfahrt. 
Nach dem Bieler-, Murten- und Neuenburgersee wird dieses Jahr der Vierwaldstättersee 
erkundet. Im Frühling gab es erstmals eine Ferienwoche im nordfranzösischen Berck-sur-mer. 
Sämtliche Teilnehmenden waren vom Programm, das neben dem Segeln in den Hansa 303 
auch Strandsegeln (Bild) und Paddeln auf dem Meer enthielt, hell begeistert. Die Frankreich-
woche und die sechstägige Seenfahrt sind auf dem besten Wege zu den grossen Hits im 
Jahreskalender von Sailability.ch zu werden.  Mehr dazu: Seiten 4, 5 und 7.

Sebastian Wörwag, 
Rektor der FHS St.Gallen.

Flaschenpost

Bitte die Anmeldetermine auf der Homepage www.sailability.ch beachten:

 Zum Beispiel: Rundfahrt auf dem Vierwaldstättersee vom 6. bis 12. August (30. Juni)

Swiss Hansa Class Championships in Arbon vom 22. bis 24. September (27. August)

European Hansa Class Championships in F-Mèze vom 21. bis 27. Oktober (3. September)
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Unsere Bootspartner:
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Das sommerliche Abenteuer auf 
Schweizer Seen geht dieses Jahr 
in die dritte Runde: Vom 6. bis 12. 
August erkundet Sailability.ch den 
Vierwaldstättersee. Der besondere 
Segelkurs richtet sich an unter-
nehmungslustige Seglerinnen und 
Segler, die keinen grossen Wert auf 
Komfort legen.

2015 führte die erste Rundfahrt über 
drei Seen und zwei Kanäle, letztes Jahr 
über den Neuenburgersee. Beide Wo-
chen blieben bei den Teilnehmenden in 
bester Erinnerung. Nun geht das Aben-
teuer auf dem Vierwaldstättersee weiter. 
Geplant ist in Küssnacht zu starten, 

über Weggis nach Buochs und um den 
Bürgenstock nach Stansstad zu segeln. 
Ziel ist Luzern.

Übernachtet wird in barrierefreien 
Cottages auf dem Campingplatz in 
Buochs. Die verschiedenen Häfen sind 
jedoch nicht barrierefrei. Deshalb ist es 
für Teilnehmende erforderlich, dass sie 
einige Schritte geführt gehen können. 
Ansonsten braucht es Spass an Aben-
teuer und Durchhaltevermögen, da es 
lange Tagestouren gibt. Der Preis für die 
Woche beträgt 700 Franken. Achtung: 
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Es ist 
deshalb ratsam, sich frühzeitig anzumel-
den (über Homepage).

Kurz gemeldet

Drei Segel-Camps und eine Woche 
FerienSpass stehen vor der Türe
Mit den Sommerferien beginnt bei Sail-
ability.ch die grosse Zeit der Segel-
camps. Den Auftakt machen vom 9. 
bis 15. Juli und vom 16. bis 22. Juli die 
PluSport-Camps «Mit einer Jolle aufs 
Wasser» und «Segeln auf dem Boden-
see» für Teilnehmende ab 16 Jahren. 
Darauf folgt eine Woche FerienSpass. 
Den Abschluss der Segelkurse, die Sail-
ability.ch im Auftrag Dritter organisiert,  
findet vom 30. Juli bis 5. August mit 
dem PluSport-Camp «Hart am Wind» 
statt. Es steht Jugendlichen zwischen 
10 und 18 Jahren offen.

European Hansa Class Champion-
ships in Mèze, 21. bis 27. Oktober
Ende Oktober findet der Höhepunkt der 
Regatta-Veranstaltungen 2017 statt: 
Die Europameisterschaften im süd-
französischen Mèze. Nach dem Gewinn 
des Weltmeistertitels durch Patrick-
Maurer/Christian Hiller im letzten Jahr 
in Holland, wird das Regatta-Team von 
Sailability.ch besonders motiviert an den 
Start gehen.
 

Den Vierwaldstättersee erkunden

Sailability.ch hat eine neue Mitarbeite-
rin: Sie heisst Jenny Buser und wird ab 
August 60 Prozent auf der Geschäfts-
stelle arbeiten. Bereits heute ist sie 
jeden Dienstag für den Verein tätig.

Jenny Buser ist in Berlin aufgewachsen und 
zog als Teenager in die Schweiz. Dank ihres 
Partners, einem waschechten «Seebueb», 
kamen sie vor drei Jahren wieder zurück in 
die Ostschweiz, wo sie heute zusammen mit 
ihrer 1,5-jährigen Tochter in Steinach leben.

Mit Elan an die Arbeit
Bisher war Jenny Buser in verschiedenen 
Bereichen in der Automobilbranche tätig.
Zuletzt bei der GNG AG in Gossau. Der 
Abschied aus dem Marketingteam fällt ihr 
nicht ganz leicht, dennoch ist sie von ihrem 
Wechsel zu Sailability.ch überzeugt. «Ich 
bin mir sicher, das ist langfristig die richtige 
Entscheidung.» Ab August ist sie offiziell für 
den Verein tätig. Bis dahin, unterstützt sie 
die Geschäftsstelle bereits jeden Dienstag.

Vom Angebot überzeugt
Das Vereinsangebot von Sailability.ch finde 
sie toll, weshalb sie sich sehr auf die Arbeit 

freue, betont Jenny Buser. «Ich bin zwar 
viel auf dem Wasser, aber mehr auf dem 
Surfbrett am Meer oder auf dem Wakeboard 
am Wasserskilift. Somit kann ich noch viel 
von unseren Segelnden lernen!», lacht sie. 
Berührungsängste gegenüber Menschen mit 
einer Beeinträchtigung hat sie keine. «Viele 
aus meiner Familie sind gehörlos und das ist 
vollkommen normal», erzählt die 28jährige.

Neues Gesicht auf der Geschäftsstelle

Der Vierwaldstättersee bei Buochs, wo auf dem Zeltplatz in Cottages übernachtet wird, 

Sailability.ch hat am Samstag, 13. 
Mai, seine Mitgliederversammlung 
in schönster Umgebung abgehal-
ten. Gastort war der Wildpark Lan-
genberg in Langnau am Albis.

Die von Präsident Willi Lutz, Vizeprä-
sident Ivo Gonzenbach und Finanz-
fachmann Ian Keeble vorgetragenen 
Traktanden wurden alle genehmigt. Im 
Jahresbericht erinnerte der Vorstand an 
die Highlights der Saison 2016. Ausge-
rechnet während des 10-Jahr-Jubiläums 
gewannen Patrick Maurer und Christian 
Hiller für den Verein den Weltmeister-
titel im holländischen Medemblik. In 
schönster Erinnerung bleiben auch die 
Jubiläumsregatta in Cham mit Gästen 
aus der Suisse Romand, Frankreich und 
Belgien, das «Karikabarett» mit Phil 
Hubbe und Lars Johansen im Würth 

Haus in Rorschach und die Segelwoche 
im Sommer auf dem Neuenburgersee. 
An der Mitgliederversammlung wurde 
Geschäftsführer Theo Naef verab-

Mitgliederversammlung im Wildpark Langenberg

Jenny Buser gehört ab August 2017 zum 
Sailability.ch-Team.

schon wieder unterwegs waren. Und so 
folgte ein Album nach dem andern. Ich 
begann dann auch Filme über unsere Reise 
zu drehen, welche im ‹Sonntagsmagazin› 
des Schweizer Fernsehens so alle paar Mo-
nate liefen. Untermalt natürlich von meinen 
Liedern. Das waren so etwas wie die ersten 
Videoclips. So war ich einerseits zu Hause 
medial präsent und konnte andererseits 
doch weiter meinen Traum verfolgen.»

Sailability.ch ist nur selten auf den Welt-
meeren unterwegs, sondern vor allem auf 
den Schweizer Seen. Unser Anspruch ist 
es seit 10 Jahren, Menschen mit einer 
Beeinträchtigung den Segelsport näherzu-
bringen...

«Das ist wunderbar. Dieser Sport ist sehr er-
lebnisintensiv. Draussen in der Natur zu sein, 
sich mit Wind und Wasser auseinanderzuset-
zen, sich nach und nach mit den Elementen 
zurechtzufinden, schafft Selbstvertrauen und 
grosse Freude. Dass Sailability gerade auch 
Menschen mit einer Beeinträchtigung diese 
Erfahrungen ermöglicht, ist grossartig. Sie 
profitieren sowohl physisch wie psychisch 
enorm von solchen Aktivitäten.»

Ist Segeln gewissermassen auch eine Le-
bensschule? Oder anders gefragt: Was kann 
man beim Segeln lernen?

«Keine Frage, Segeln ist eine Lebensschu-
le. Man lernt im Team Verantwortung zu 
übernehmen. Man erfährt, dass man mit 
etwas Können und Wissen auch schwierige 
Aufgaben meistern kann. Und das klappt 
nur mit der Natur und nicht gegen die Natur. 
Segeln fordert und fördert den ganzen 
Menschen. Hätte Pestalozzi ein Segelboot 
gehabt, wäre er mit seinen Schülern segeln 
gegangen. Seine Idee der Elementarbildung, 
dem Lernen mit Kopf, Herz und Hand, ist 
beim Segeln ideal erfüllt.»

Welchen Bezug zum Segeln haben Sie 
heute?

«Im Moment habe ich selbst kein Segelschiff 
mehr, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, 
dass ich meine alten Tage wieder vermehrt 
auf dem Wasser verbringen könnte. Sagt 
doch ein kluger Seglerspruch, dass man die 
Tage und Jahre, die man auf dem Wasser 
verbringt, einen nicht älter, sondern höch-
stens weiser werden lassen.»

schiedet. Sailability.ch zählt aktuell 145 
Aktivmitglieder und 18 Gönner. Neumit-
glieder sind jederzeit herzlich willkom-
men.

Die Mitgliederversammlung 2017. Ivo Gonzenbach verabschiedet Theo Naef (rechts).

Swiss Hansa Class Championships in Arbon
Die 6th Swiss Hansa Class Cham-
pionships 2017 werden ein Heim-
spiel: Sie finden vom 22. bis 24. 
September in Arbon statt. An den 
Start gehen Hansa 303 doppel und 
single.

Gastgeber ist der YCA mit OK Präsident 
Theo Naef. Am Freitag gibt es nach dem 
Einschreiben bereits erste Wettfahrten. 
Die weiteren folgen am Samstag und 
am Sonntag bis um die Mittagszeit. 
Bereits hat eine stattliche Zahl an aus-
ländischen Teams ihr Interesse an einer 
Teilnahme angekündigt. Damit verspre-

chen die 6th Swiss Hansa Class Cham-
pionships eine spannende Angelegen-
heit zu werden.

Anmeldungen sind ab sofort möglich 
unter www.yca.ch. Wer eine Begleitung 
beim Segeln benötigt, sollte sich mög-
lichst früh anmelden. Die Gruppenunter-
kunft in Goldach steht vom 21. bis zum 
25. August zur Verfügung. Ausländische 
Teams werden bei beschränkter Betten-
zahl bevorzugt dort einquartiert. Die 6th 
Swiss Hansa Class Championships sind 
eine ideale Vorbereitung auf die EM  von 
Ende Oktober in Frankreich.
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Peter Reber: «Segeln ist eine Lebensschule»

Die «Cindy» in voller Fahrt (oben). Das kleine Boot mit Pedaloschwimmern aus Kin-
dertagen (links unten). Ein Konzert auf hoher See (rechts unten).

Das Regatta-Team von Sailability.ch 
hat in den ersten Wochen der Saison 
an zwei internationalen Regatten teil-
genommen. In Frankreich holte es sich 
drei von sechs möglichen Medaillen. In 
Belgien gab es mit dem dritten Rang 
einen Podestplatz.

Der Hansa North Cup auf dem Lac d‘Ailette 
in der Nähe der französischen Stadt Reims 
fand vom vom 6. bis 8. Mai im Nieselregen 
statt. Am Start waren 26 Teams aus Frank-
reich, der Schweiz und Polen.

Die Rangliste in Frankreich
Willi Lutz und Claudia Schmid segelten 
auf den dritten Platz und gewannen die 
Broncemedaille. Auf den weiteren Plätzen: 5. 
Christian Hiller/Yanick Schwaller. 9. Simeon 
von Bergen/Patrick Maurer, 10. Denise Chris-
ten/Elena Bosshard. Im Einzel (20 Boote am 
Start) setzte sich Willi Lutz an die Spitze und 
holte Gold, Christian Hiller Bronce. Auf den 
weiteren Plätzen: 6. Elena Bosshard, 7. Clau-
dia Schmid, 9. Yanick Schwaller, 12. Patrick 
Maurer,  20. Simeon von Bergen.

Sommerwetter und genügend Wind
Vier Regatta-Teams von Sailability.ch 
nahmen über das Auffahrts-Wochen-

Regatten auf dem Lac d‘Ailette und in Antwerpen

ende am Flanders Sailability Cup teil. 
Am Start waren neben den belgischen 
Teams auch zwei Boote aus Frankreich. 
Das Wetter bescherte sommerliche 
Temperaturen und an den ersten beiden 
Regatta-Tagen genügend Wind. Die 
Segelnden genossen aber auch den 
windfreien dritten Tag der perfekt orga-
nisierten Belgian Championships.

Die Rangliste in Belgien
Die ersten beiden Ränge räumten die 
französischen Teams ab. Trotzdem 
kann sich das Resultat der Schweizer 
sehen lassen: 3. Platz Willi Lutz/Claudia 
Schmid, 4. Platz Yanik Schwaller/David 
Kengelbacher, 5. Platz Patrick Maurer/Si-
meon von Bergen, 7. Platz Alex Keeble/
Ian Keeble.

Der Berner Peter Reber ist einer der 
erfolgreichsten Schweizer Musiker. 
Und er ist auch ein begeisterter und 
erfahrener Segler. Während sieben 
Jahren hat Reber mit seiner Yacht 
«Cindy» die Weltmeere bereist und mit 
seiner Familie auf dem Wasser gelebt. 
Für Sailability.ch erzählt Peter Reber 
seine Seglergeschichte.

Peter Reber, wie sind Sie überhaupt zum 
Segeln gekommen. Bern liegt ja an der Aare 
und nicht an einem See…

«Das ist es ja gerade: Was man nicht hat, 
das hätte man gerne! Wasser hat mich 
schon immer fasziniert und als wir als Fami-
lie in den Sommerferien jeweils am Murten-
see zelteten und mein Vater mir ein kleines 
Boot mit zwei Pedaloschwimmern baute, war 
ich nur noch auf dem See zu finden.
Zuerst segelte ich nur mit einer alten Zelt-
plane und dem aufgestellten Ruder – leider 
nur vor dem Wind, so dass ich immer über 
den ganzen See zurückrudern musste – erst 
später kam dann ein Schwert und ein rich-
tiges Segel dazu. Ich musste also quasi das 
Segeln für mich selbst erfinden.
Später, als Austauschgymeler im Atlantic 
College war ich auch als Canoe-Lifeguard 
in Wales auf dem Bristol Channel unter-
wegs. Als Erwachsener kaufte ich dann von 
meinem Ersparten die erste ‹Cindy›, einen 
kleinen Motorsegler auf dem Neuenburger-
see.»

1982 sind Sie zusammen mit Ihrer Frau zu 
einem mehrjährigen Törn aufgebrochen. 
Was hat Sie damals veranlasst, die Schweiz 
zu verlassen, das «Weite zu suchen» und 
auf dem Meer zu leben? 

«1981 löste sich die Gesangsgruppe Peter, 
Sue & Marc auf. Unter anderem auch, 
weil ich und meine Frau Livia gerne einen 
mehrjährigen Segeltörn machen wollten, um 
etwas mehr von diesem verrückten, schönen 
blauen Planeten zu sehen. Es war nicht etwa 
eine Flucht aus der Schweiz, weil es uns 
hier nicht mehr gefallen hätte, sondern der 
Wunsch, hinter den Horizont zu schauen 
und andere Länder und Menschen kennen 
zu lernen. Es wurden dann ganze sieben 
Jahre daraus mit weiteren sieben Jahren auf 

den Bahamas, wo ich auch häufig mit einem 
Fischerkahn unterwegs war.

Nun sind einige ihrer grossen Hits in dieser 
Zeit entstanden. Wie können wir uns das 
vorstellen? Sind Ihnen Texte und Melo-
dien unter vollen Segeln einfach zugeweht 
worden? 

«Im Kartentisch unserer ‹Cindy› – ein 40 
Fuss Wattenkreuzer – hatte ich ein Fender 
Piano eingebaut, damit ich auch noch unter-
wegs etwas Musik machen konnte. Wegen 

Platzmangel wollte ich das Piano schon 
wegschmeissen, aber meine Frau wusste 
offenbar, dass ich irgendwann wieder mit 
komponieren beginnen würde. So war es 
dann auch. Ab 1984 entstanden darauf viele 
Lieder, in welchen ich von meinen Erlebnis-
sen und Erfahrungen erzählte. Diese habe 
ich dann bei meinen kurzen Aufenthalten in 
der Schweiz im Studio aufgenommen und 
veröffentlicht. Dass mein erstes Soloal-
bum ‹Grüeni Banane› zu Hause die Charts 
stürmte und ein Erfolg wurde, wusste ich 
erst Monate später in der Karibik, da wir 

Regattaszene auf dem Lac d‘Ailette: Wer erwischt den perfekten Start?

In Antwerpen genossen Segelnde aus drei Nationen sportliche Herausforderungen und gemütliches Beisammensein.
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Die erste Ferienwoche in Frankreich war ein voller Erfolg
Je eine Gruppe von Franzosen, Polen 
und Schweizern haben vom 9. bis 16. 
April zusammen eine Woche im nord-
französischen Berck-sur-mer verbracht. 
Segeln stand natürlich im Vordergrund, 
doch machte auch das Strandsegeln in 
dreirädrigen Wagen, die Ausfahrt mit 
Kanus über das Meer und die Besichti-
gung eines mittelalterlichen Städtchens 
grossen Spass. Für die Teilnehmenden 
aus Arbon war das Beobachten der Tide 

ein besonders eindrückliches Erlebnis. 
Gastgeber war der Club Ecole de Voile 
von Jérémie Chauchoy und seinem 
Team. Sie boten ihren Gästen ein sensa-
tionelles Programm.
Die Ferienwoche in Frankreich hat Sail-
ability.ch zum ersten Mal organisiert. Die 
Rückmeldungen der Teilnehmenden war 
durchwegs positiv. Ausnahmslos äus-
serten alle den Wunsch, die Feienwoche 
nächstes Jahr zu wiederholen. 
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«Cindy» die Weltmeere bereist und mit 
seiner Familie auf dem Wasser gelebt. 
Für Sailability.ch erzählt Peter Reber 
seine Seglergeschichte.

Peter Reber, wie sind Sie überhaupt zum 
Segeln gekommen. Bern liegt ja an der Aare 
und nicht an einem See…

«Das ist es ja gerade: Was man nicht hat, 
das hätte man gerne! Wasser hat mich 
schon immer fasziniert und als wir als Fami-
lie in den Sommerferien jeweils am Murten-
see zelteten und mein Vater mir ein kleines 
Boot mit zwei Pedaloschwimmern baute, war 
ich nur noch auf dem See zu finden.
Zuerst segelte ich nur mit einer alten Zelt-
plane und dem aufgestellten Ruder – leider 
nur vor dem Wind, so dass ich immer über 
den ganzen See zurückrudern musste – erst 
später kam dann ein Schwert und ein rich-
tiges Segel dazu. Ich musste also quasi das 
Segeln für mich selbst erfinden.
Später, als Austauschgymeler im Atlantic 
College war ich auch als Canoe-Lifeguard 
in Wales auf dem Bristol Channel unter-
wegs. Als Erwachsener kaufte ich dann von 
meinem Ersparten die erste ‹Cindy›, einen 
kleinen Motorsegler auf dem Neuenburger-
see.»

1982 sind Sie zusammen mit Ihrer Frau zu 
einem mehrjährigen Törn aufgebrochen. 
Was hat Sie damals veranlasst, die Schweiz 
zu verlassen, das «Weite zu suchen» und 
auf dem Meer zu leben? 

«1981 löste sich die Gesangsgruppe Peter, 
Sue & Marc auf. Unter anderem auch, 
weil ich und meine Frau Livia gerne einen 
mehrjährigen Segeltörn machen wollten, um 
etwas mehr von diesem verrückten, schönen 
blauen Planeten zu sehen. Es war nicht etwa 
eine Flucht aus der Schweiz, weil es uns 
hier nicht mehr gefallen hätte, sondern der 
Wunsch, hinter den Horizont zu schauen 
und andere Länder und Menschen kennen 
zu lernen. Es wurden dann ganze sieben 
Jahre daraus mit weiteren sieben Jahren auf 

den Bahamas, wo ich auch häufig mit einem 
Fischerkahn unterwegs war.

Nun sind einige ihrer grossen Hits in dieser 
Zeit entstanden. Wie können wir uns das 
vorstellen? Sind Ihnen Texte und Melo-
dien unter vollen Segeln einfach zugeweht 
worden? 

«Im Kartentisch unserer ‹Cindy› – ein 40 
Fuss Wattenkreuzer – hatte ich ein Fender 
Piano eingebaut, damit ich auch noch unter-
wegs etwas Musik machen konnte. Wegen 

Platzmangel wollte ich das Piano schon 
wegschmeissen, aber meine Frau wusste 
offenbar, dass ich irgendwann wieder mit 
komponieren beginnen würde. So war es 
dann auch. Ab 1984 entstanden darauf viele 
Lieder, in welchen ich von meinen Erlebnis-
sen und Erfahrungen erzählte. Diese habe 
ich dann bei meinen kurzen Aufenthalten in 
der Schweiz im Studio aufgenommen und 
veröffentlicht. Dass mein erstes Soloal-
bum ‹Grüeni Banane› zu Hause die Charts 
stürmte und ein Erfolg wurde, wusste ich 
erst Monate später in der Karibik, da wir 

Regattaszene auf dem Lac d‘Ailette: Wer erwischt den perfekten Start?

In Antwerpen genossen Segelnde aus drei Nationen sportliche Herausforderungen und gemütliches Beisammensein.
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Das sommerliche Abenteuer auf 
Schweizer Seen geht dieses Jahr 
in die dritte Runde: Vom 6. bis 12. 
August erkundet Sailability.ch den 
Vierwaldstättersee. Der besondere 
Segelkurs richtet sich an unter-
nehmungslustige Seglerinnen und 
Segler, die keinen grossen Wert auf 
Komfort legen.

2015 führte die erste Rundfahrt über 
drei Seen und zwei Kanäle, letztes Jahr 
über den Neuenburgersee. Beide Wo-
chen blieben bei den Teilnehmenden in 
bester Erinnerung. Nun geht das Aben-
teuer auf dem Vierwaldstättersee weiter. 
Geplant ist in Küssnacht zu starten, 

über Weggis nach Buochs und um den 
Bürgenstock nach Stansstad zu segeln. 
Ziel ist Luzern.

Übernachtet wird in barrierefreien 
Cottages auf dem Campingplatz in 
Buochs. Die verschiedenen Häfen sind 
jedoch nicht barrierefrei. Deshalb ist es 
für Teilnehmende erforderlich, dass sie 
einige Schritte geführt gehen können. 
Ansonsten braucht es Spass an Aben-
teuer und Durchhaltevermögen, da es 
lange Tagestouren gibt. Der Preis für die 
Woche beträgt 700 Franken. Achtung: 
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Es ist 
deshalb ratsam, sich frühzeitig anzumel-
den (über Homepage).

Kurz gemeldet

Drei Segel-Camps und eine Woche 
FerienSpass stehen vor der Türe
Mit den Sommerferien beginnt bei Sail-
ability.ch die grosse Zeit der Segel-
camps. Den Auftakt machen vom 9. 
bis 15. Juli und vom 16. bis 22. Juli die 
PluSport-Camps «Mit einer Jolle aufs 
Wasser» und «Segeln auf dem Boden-
see» für Teilnehmende ab 16 Jahren. 
Darauf folgt eine Woche FerienSpass. 
Den Abschluss der Segelkurse, die Sail-
ability.ch im Auftrag Dritter organisiert,  
findet vom 30. Juli bis 5. August mit 
dem PluSport-Camp «Hart am Wind» 
statt. Es steht Jugendlichen zwischen 
10 und 18 Jahren offen.

European Hansa Class Champion-
ships in Mèze, 21. bis 27. Oktober
Ende Oktober findet der Höhepunkt der 
Regatta-Veranstaltungen 2017 statt: 
Die Europameisterschaften im süd-
französischen Mèze. Nach dem Gewinn 
des Weltmeistertitels durch Patrick-
Maurer/Christian Hiller im letzten Jahr 
in Holland, wird das Regatta-Team von 
Sailability.ch besonders motiviert an den 
Start gehen.
 

Den Vierwaldstättersee erkunden

Sailability.ch hat eine neue Mitarbeite-
rin: Sie heisst Jenny Buser und wird ab 
August 60 Prozent auf der Geschäfts-
stelle arbeiten. Bereits heute ist sie 
jeden Dienstag für den Verein tätig.

Jenny Buser ist in Berlin aufgewachsen und 
zog als Teenager in die Schweiz. Dank ihres 
Partners, einem waschechten «Seebueb», 
kamen sie vor drei Jahren wieder zurück in 
die Ostschweiz, wo sie heute zusammen mit 
ihrer 1,5-jährigen Tochter in Steinach leben.

Mit Elan an die Arbeit
Bisher war Jenny Buser in verschiedenen 
Bereichen in der Automobilbranche tätig.
Zuletzt bei der GNG AG in Gossau. Der 
Abschied aus dem Marketingteam fällt ihr 
nicht ganz leicht, dennoch ist sie von ihrem 
Wechsel zu Sailability.ch überzeugt. «Ich 
bin mir sicher, das ist langfristig die richtige 
Entscheidung.» Ab August ist sie offiziell für 
den Verein tätig. Bis dahin, unterstützt sie 
die Geschäftsstelle bereits jeden Dienstag.

Vom Angebot überzeugt
Das Vereinsangebot von Sailability.ch finde 
sie toll, weshalb sie sich sehr auf die Arbeit 

freue, betont Jenny Buser. «Ich bin zwar 
viel auf dem Wasser, aber mehr auf dem 
Surfbrett am Meer oder auf dem Wakeboard 
am Wasserskilift. Somit kann ich noch viel 
von unseren Segelnden lernen!», lacht sie. 
Berührungsängste gegenüber Menschen mit 
einer Beeinträchtigung hat sie keine. «Viele 
aus meiner Familie sind gehörlos und das ist 
vollkommen normal», erzählt die 28jährige.

Neues Gesicht auf der Geschäftsstelle

Der Vierwaldstättersee bei Buochs, wo auf dem Zeltplatz in Cottages übernachtet wird, 

Sailability.ch hat am Samstag, 13. 
Mai, seine Mitgliederversammlung 
in schönster Umgebung abgehal-
ten. Gastort war der Wildpark Lan-
genberg in Langnau am Albis.

Die von Präsident Willi Lutz, Vizeprä-
sident Ivo Gonzenbach und Finanz-
fachmann Ian Keeble vorgetragenen 
Traktanden wurden alle genehmigt. Im 
Jahresbericht erinnerte der Vorstand an 
die Highlights der Saison 2016. Ausge-
rechnet während des 10-Jahr-Jubiläums 
gewannen Patrick Maurer und Christian 
Hiller für den Verein den Weltmeister-
titel im holländischen Medemblik. In 
schönster Erinnerung bleiben auch die 
Jubiläumsregatta in Cham mit Gästen 
aus der Suisse Romand, Frankreich und 
Belgien, das «Karikabarett» mit Phil 
Hubbe und Lars Johansen im Würth 

Haus in Rorschach und die Segelwoche 
im Sommer auf dem Neuenburgersee. 
An der Mitgliederversammlung wurde 
Geschäftsführer Theo Naef verab-

Mitgliederversammlung im Wildpark Langenberg

Jenny Buser gehört ab August 2017 zum 
Sailability.ch-Team.

schon wieder unterwegs waren. Und so 
folgte ein Album nach dem andern. Ich 
begann dann auch Filme über unsere Reise 
zu drehen, welche im ‹Sonntagsmagazin› 
des Schweizer Fernsehens so alle paar Mo-
nate liefen. Untermalt natürlich von meinen 
Liedern. Das waren so etwas wie die ersten 
Videoclips. So war ich einerseits zu Hause 
medial präsent und konnte andererseits 
doch weiter meinen Traum verfolgen.»

Sailability.ch ist nur selten auf den Welt-
meeren unterwegs, sondern vor allem auf 
den Schweizer Seen. Unser Anspruch ist 
es seit 10 Jahren, Menschen mit einer 
Beeinträchtigung den Segelsport näherzu-
bringen...

«Das ist wunderbar. Dieser Sport ist sehr er-
lebnisintensiv. Draussen in der Natur zu sein, 
sich mit Wind und Wasser auseinanderzuset-
zen, sich nach und nach mit den Elementen 
zurechtzufinden, schafft Selbstvertrauen und 
grosse Freude. Dass Sailability gerade auch 
Menschen mit einer Beeinträchtigung diese 
Erfahrungen ermöglicht, ist grossartig. Sie 
profitieren sowohl physisch wie psychisch 
enorm von solchen Aktivitäten.»

Ist Segeln gewissermassen auch eine Le-
bensschule? Oder anders gefragt: Was kann 
man beim Segeln lernen?

«Keine Frage, Segeln ist eine Lebensschu-
le. Man lernt im Team Verantwortung zu 
übernehmen. Man erfährt, dass man mit 
etwas Können und Wissen auch schwierige 
Aufgaben meistern kann. Und das klappt 
nur mit der Natur und nicht gegen die Natur. 
Segeln fordert und fördert den ganzen 
Menschen. Hätte Pestalozzi ein Segelboot 
gehabt, wäre er mit seinen Schülern segeln 
gegangen. Seine Idee der Elementarbildung, 
dem Lernen mit Kopf, Herz und Hand, ist 
beim Segeln ideal erfüllt.»

Welchen Bezug zum Segeln haben Sie 
heute?

«Im Moment habe ich selbst kein Segelschiff 
mehr, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, 
dass ich meine alten Tage wieder vermehrt 
auf dem Wasser verbringen könnte. Sagt 
doch ein kluger Seglerspruch, dass man die 
Tage und Jahre, die man auf dem Wasser 
verbringt, einen nicht älter, sondern höch-
stens weiser werden lassen.»

schiedet. Sailability.ch zählt aktuell 145 
Aktivmitglieder und 18 Gönner. Neumit-
glieder sind jederzeit herzlich willkom-
men.

Die Mitgliederversammlung 2017. Ivo Gonzenbach verabschiedet Theo Naef (rechts).

Swiss Hansa Class Championships in Arbon
Die 6th Swiss Hansa Class Cham-
pionships 2017 werden ein Heim-
spiel: Sie finden vom 22. bis 24. 
September in Arbon statt. An den 
Start gehen Hansa 303 doppel und 
single.

Gastgeber ist der YCA mit OK Präsident 
Theo Naef. Am Freitag gibt es nach dem 
Einschreiben bereits erste Wettfahrten. 
Die weiteren folgen am Samstag und 
am Sonntag bis um die Mittagszeit. 
Bereits hat eine stattliche Zahl an aus-
ländischen Teams ihr Interesse an einer 
Teilnahme angekündigt. Damit verspre-

chen die 6th Swiss Hansa Class Cham-
pionships eine spannende Angelegen-
heit zu werden.

Anmeldungen sind ab sofort möglich 
unter www.yca.ch. Wer eine Begleitung 
beim Segeln benötigt, sollte sich mög-
lichst früh anmelden. Die Gruppenunter-
kunft in Goldach steht vom 21. bis zum 
25. August zur Verfügung. Ausländische 
Teams werden bei beschränkter Betten-
zahl bevorzugt dort einquartiert. Die 6th 
Swiss Hansa Class Championships sind 
eine ideale Vorbereitung auf die EM  von 
Ende Oktober in Frankreich.
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Das Editorial

Gleich zu Saisonbeginn ging Sailability.ch 
erstmals für eine Ferienwoche nach Frank-
reich. Wir hätten das Abenteuer nicht gewagt, 
wären da nicht im Nordwesten (Chez les 
ch‘tis) einige Segler, die wir regelmässig an 
Wettfahrten getroffen haben und mittlerweile 
als Freunde bezeichnen. Natürlich hatten wir 
Fun, das zeigen die Fotos, aber solche Reisen 
sind immer auch lehrreich und eine Inspira-
tion für das Team. Wie wird in einer Segel-
schule in Frankreich gearbeitet? Wie ist die 
Gruppe organisiert? Welche Ziele verfolgen 
sie? Bei zahlreichen Gesprächen erhielten wir 
neue Inputs: solche, die wir versuchen auch 
bei unserer Arbeit umzusetzen, andere lassen 
sich nicht auf unsere Arbeit in der Schweiz 
übertragen.

Demnächst beginnen die Sommercamps auf 
dem Bodensee und als Abschluss der Som-
merferien bereiten wir als nächste «Seenwan-
derung» eine Reise auf dem Vierwaldstättter-
see vor. «Segeln ist eine Lebensschule», sagt 
Peter Reber. Ich glaube, das trifft insbe-
sondere auf solche abenteuerlichen Reisen 
zu. Lesen Sie mehr zur Segelwoche in der 
Zentralschweiz und das Interview mit Peter 
Reber, dem erfolgreichen Schweizer Musiker, 
in dieser Ausgabe der Flaschenpost.

Eine Neuigkeit betrifft auch die Geschäfts-
stelle. Der Vorstand konnte mit Jenny Buser 
eine neue Mitarbeiterin verpflichten. Seit Mai 
arbeitet sie in einem kleinen Pensum für den 
Verein und ab August wird sie mit einem Pen-
sum von 60% die Vereinsadministration über-
nehmen. Jenny, wir begrüssen dich herzlich im 
Team und freuen uns auf deine Mitarbeit!

Ich wünsche Euch allen einen schönen Som-
mer mit viel erfrischendem Wind.

Willi Lutz, Vereinspräsident

From ice to water by Jonas Hiller

«Es ist immer wieder spannend, von den 
vielen Unternehmungen von Sailability.ch zu 
hören. Den Teilnehmenden der bevorstehen-
den Sommercamps wünsche ich viel Spass.»

Jonas Hiller, Botschafter von Sailability.ch

Cartoon von Phil Hubbe.

Herr Wörwag, warum hat der Verein Sailabi-
lity.ch Ihr Interesse geweckt?
«Bei einer Velofahrt wurde ich auf das 
Treiben rund um die farbigen Boote auf-
merksam. Einer der Mitarbeitenden hat mir 
erzählt, dass dahinter ein Verein steht, der 
Menschen mit einer Beeinträchtigung das 
Segeln ermöglicht. Das fand ich eine fas-
zinierende Sache und wollte mehr darüber 
erfahren.»

In der Zwischenzeit helfen sie ab und zu 
beim wöchentlichen Plauschsegeln mit? Wie 
erleben Sie die Teilnehmenden? 
«Mir ist aufgefallen, dass bei den meisten 
Seglerinnen und Seglern der Lernprozess 
sehr schnell einsetzt. Oft braucht es nur 
wenige Ratschläge von den beiden Sailabi-
lity-Segelinstruktoren und sie wissen selber, 
wie sie das Boot in die gewünschte Richtung 
steuern und die Segel richtig bedienen. 
Die Freude über den Erfolg ist spür- und 
sichtbar.
In den Hansa 303 können sich die Se-
gelnden auf ihre Potentiale und Intuition 
konzentrieren, ihre Beeinträchtigung spielt 
dabei eine untergeordnete Rolle. Ich bin 
überzeugt, dass dies viel Selbstvertrauen 
auslösen kann.»

Sie selber segeln ebenfalls. Was begeistert 
Sie am Wassersport? 
«Für mich ist es eine hervorragende Art, 
Distanz vom Alltag zu gewinnen. Sobald 
ich mich vom Ufer löse und dem Wind und 
Wasser übergebe, setzt ein Prozess ein, der 
zugleich Erholung und sportliche Betätigung 
beinhaltet.»

Sich beim Segeln dem Wind 
und Wasser übergeben

Vor rund zwei Jahren fielen Sebastian 
Wörwag eine Schar bunter Boote im 
Arboner Hafen auf. Spontan wollte er 
wissen, was es mit den kleinen Jollen 
auf sich hat und war beeindruckt.

Die Ferienwochen sind ein Hit
Bereits zum dritten Mal organisiert Sailability.ch im August eine abenteuerliche Seenfahrt. 
Nach dem Bieler-, Murten- und Neuenburgersee wird dieses Jahr der Vierwaldstättersee 
erkundet. Im Frühling gab es erstmals eine Ferienwoche im nordfranzösischen Berck-sur-mer. 
Sämtliche Teilnehmenden waren vom Programm, das neben dem Segeln in den Hansa 303 
auch Strandsegeln (Bild) und Paddeln auf dem Meer enthielt, hell begeistert. Die Frankreich-
woche und die sechstägige Seenfahrt sind auf dem besten Wege zu den grossen Hits im 
Jahreskalender von Sailability.ch zu werden.  Mehr dazu: Seiten 4, 5 und 7.

Sebastian Wörwag, 
Rektor der FHS St.Gallen.

Flaschenpost

Bitte die Anmeldetermine auf der Homepage www.sailability.ch beachten:

 Zum Beispiel: Rundfahrt auf dem Vierwaldstättersee vom 6. bis 12. August (30. Juni)

Swiss Hansa Class Championships in Arbon vom 22. bis 24. September (27. August)

European Hansa Class Championships in F-Mèze vom 21. bis 27. Oktober (3. September)

Patronat:

Unsere Bootspartner:


