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Die innovative Idee wurde verwirklicht

Spät kommt der Oster-
hase und verlängert so
die Ruhezeit zwischen
der Ski- und der
Bootsaison. Aber nicht
für alle, denn ein SSK

Team bewegte sich im Elsass vor kli-
ckenden und surrenden Kameras um
mit Sara einen Kurzfilm zu produzie-
ren. Lange Vorbereitungen trugen
wohlverdiente Früchte bei tollem
Frühjahrswetter.

So wird uns der Mai mit einem
SSK-CSE-Auftritt an den regionalen
Fernsehsendern der deutschsprachigen
Schweiz begeistern. Ein breites Publi-
kum soll am Beispiel von Sara (Sara-
machts.tv) für die Kanalschifffahrt und
das Schleusen mit Charterbooten oder
auf eigenem Kiel begeistert werden.
Neben Werbung in eigener Sache,
möchten wir dazu beitragen, dass das
Befahren der Inland-Wasserwege wei-
terlebt, denn nur dadurch kann die äus-
serst erholsame Leidenschaft unseren
Nachkommen erhalten werden. Und
das wollen wir ja schliesslich. 

Und wieder erzählt ein unterneh-
mungslustiger Kanalfahrer, wie man
sich mit einem offenen Mändli Fähr-
boot von weniger als sechs Meter

Länge zwischen den Luxusjachten auf
den grossen Wasserwegen um und in
Berlin bewegen kann. 

Vom Neckar erzählt uns Urs auf
seine Art von seinen Erlebnissen.
Seine Erzählungen enthalten wertvolle
Hinweise für interessierte Neckarfah-
rer. 

Wir haben anfangs Jahr mit Bestür-
zung vom Chemikalientanker-Unfall
in der Nähe der Loreley gelesen und
gehört. Und noch heute hören wir ab
und zu, ja wie konnte das dann gesche-
hen? Schiffe mussten warten, zu Tal
und zu Berg. Peter von der Bacchus
hat eine informative Zusammenfas-
sung verfasst, die einige der Fragen be-
antwortet.

Sollte jemand vom (geheimen)
Wunsch geplagt werden, einen eigen
Hafen zu betreiben findet er hier die
Lösung: Der Hafen Gigny sur Saône
wird angeboten. Weitere Informatio-
nen findet Ihr in dieser Ausgabe. 

Ja, und so wünsche ich Euch eine
erlebnisreiche Sommerzeit mit Fahr-
ten, von denen Ihr berichten könnt

Mit fröhlichem
Schwirbel ahoi

Impressum Schleusenschiffer
Offizielles Organ des
Schweizerischen Schleusenschiffer Klubs /
Club Suisse des Ecluseurs

Die viermal jährlich erscheinende Zeit-
schrift für alle Freunde der Kanal- und
Flussschifffahrt.

Herausgeber
Schweizerischer Schleusenschiffer Klub /
Club Suisse des Ecluseurs
www.ssk-cse.ch

Redaktion
Peter Wittich, peter.wittich@ssk-cse.ch

Druckvorstufe
prepress@ssk-cse.ch

Inserate
Fredy Weber, fredy.weber@ssk-cse.ch

Abonnemente, Sekretariat, Internet
Roland Häne
Bahnhofstrasse 13
CH-9402 Mörschwil
Telefon +41 71 278 45 24
roland.haene@ssk-cse.ch
Skype: ssk-cse

Produktion, Versand
Hautle Druck AG
Zürcherstrasse 601
CH-9015 St.Gallen
Telefon +41 71 313 48 48
info@hautle.ch, www.hautle.ch

Insertionskosten

Grösse CHF €

1⁄1 Seite 375.– 250.–
1⁄2 Seite 262.– 175.–
1⁄3 Seite 198.– 132.–
1⁄4 Seite quer 172.– 115.–
1⁄8 Seite quer 127.– 85.–

Rabatte
2maliges Erscheinen – 5%
4maliges Erscheinen – 10%
SSK - CSE-Mitglieder zusätzlich – 15%

Erscheinungsdaten
Nr. 1 Ende Januar
Nr. 2 Mitte April
Nr. 3 Ende Juni
Nr. 4 Ende Oktober

Abonnementspreis
4 Ausgaben inkl. Porto / Jahr CHF 38.–

Redaktionsschluss
Bulletin 3-2011 31. Mai
Bulletin 4-2011 30. September
Bulletin 1-2012 31. Dezember
Bulletin 2-2012 15. März

Inhalt
Editorial / Inhaltsverzeichnis / Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 3
Mit dem Mändli Fährboot: Von der Saale nach Berlin . . . . . . . . . . . Seite 5
L’écho de l’écluse: Neckar – expériences variées. . . . . . . . . . . . . . . Seite 14
Modern Times: SSK-CSE goes TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 18
Havarie bei der Loreley: Chemikalientanker Waldhof . . . . . . . . . . . Seite 20
Ein anderer Reisebericht: Von den Holländern und den Spaniern . . Seite 24
Reportage: Gigny sur Saône – Hafen sucht neuen Patron . . . . . . . . Seite 26
Buchbeschreibung – Irrwege des Glücks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 29
SSK-CSE-Weiterbildungskurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 30
Regioberichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 31
SSK-CSE-Anlässe / Regioanlässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 33



4

Zum Inserat auf der Rückseite dieser
Ausgabe
Gutschein von Compass 24

Die Boote gehen zu Wasser und wir
freuen uns, denn so beginnt die
Bootsaison 2011. Um den Start rei-
bungslos zu gestalten, werdet Ihr
auch in diesem Jahr Dies und Das an
Ausrüstungsgegenständen, Zubehör
oder Accessoires benötigen. Für die
Anschaffung aus reichhaltigem Sorti-
ment, bietet sich COMPASS 24 in
Altendorf am oberen Zürichsee an.
Der Gutschein von CHF 50.– kann
telefonisch, im Internet oder direkt
im Shop eingelöst werden. 

Bitte unbedingt beachten, es kann
sich lohnen!!!

Kuhnle-Tours
Sorgenlos bootlos

Wer sein Boot verkaufen möchte,
sollte mal einen Blick auf die Inter-
netseite www.mein-boot.eu werfen.
Unter dem Motto Rundum-Sorglos-
Bootsverkauf bietet die Kuhnle-Un-
ternehmensgruppe einen Service für
Eigner an, die Boote zu verkaufen
haben, die man auch vermieten kann.
Die Unternehmensgruppe sucht Ver-
drängeryachten insbesondere hollän-
discher Bauart sowie Segelyacht für
deutsche Binnengewässer. Die Firma
unterhält mit Kuhnle-Tours eine
Charterflotte und verfügt mit der
Kuhnle Werft über einen Stab von gut
ausgebildeten Technikern, die Eigner
bei Instandhaltung und Preisbildung
unterstützen können. Die Idee des
Rundum-Sorglos-Bootsverkaufs ist,
dass das Boot, bis ein Käufer gefun-
den ist, verchartert wird. Das nimmt
dem verkaufenden Eigner den Zeit-
druck und wirkt sich üblicherweise
positiv auf den später erzielten Ver-
kaufspreis aus. Mehr Infos auf der
Seite www.mein-boot.eu, auf der
auch gute Gebrauchte aus der Char-
terflotte und von Eignern angeboten
werden sowie die Bootsneubauten
der Kuhnle Werft.

Adressen

SSK-CSE-Organe

Vereins-Vorstand

Präsident Martin Hautle
Bahnhofstrasse 37a, 9402 Mörschwil, 071 866 12 40, martin.hautle@ssk-cse.ch

Vizepräsident / Sekretariat Roland Häne
Bahnhofstrasse 13, 9402 Mörschwil, 071 278 45 24, roland.haene@ssk-cse.ch

Kassier Ruth Haber
Postfach 11, 8117 Fällanden, 044 825 44 74, ruth.haber@ssk-cse.ch

Redaktor Peter Wittich
Wüste, 9472 Grabserberg, 081 771 39 03, peter.wittich@ssk-cse.ch

Beisitzer Res Diem
Trottenstrasse 8, 8542 Wiesendangen, 052 337 22 14, res.diem@ssk-cse.ch

Beisitzer Ernst Birrer
Rainstrasse 4, 4132 Muttenz, 061 461 38 68, ernst.birrer@ssk-cse.ch

Regios

Bern Stephan Steiner
Steinerstrasse 45, 3006 Bern, 031 352 79 29, stephan.steiner@ssk-cse.ch

Dreyländeregg Peter Kiefer
Therwilerstrasse 29, 4153 Rheinach / BL, 061 711 62 11, peter.kiefer@ssk-cse.ch

Dreyländeregg Paul Hasler
Oberwilerstrasse 73, 4106 Therwil, 061 726 96 26, paul.hasler@ssk-cse.ch

Ostschweiz Fredy Weber
Im Hof 10, 8590 Romanshorn, 079 417 42 64, fredy.weber@ssk-cse.ch

Zürich Res Diem
Trottenstrasse 8, 8542 Wiesendangen, 052 337 22 14, res.diem@ssk-cse.ch

Suisse Romande vakant

Schleusenschiffer Peter Wittich
Wüste, 9472 Grabserberg, 081 771 39 03, peter.wittich@ssk-cse.ch

Marina Niderviller 
(Rhein-Marne-Kanal): 
Wasserliegeplätze, Winterlager, 
eigener Kran, Dieseltankstelle, usw.

Reisemobil-Stellplätze,Ferienwohnungenund KleinbooteNeue und gebrauchte Boote, sowie Rundum-Sorglos-Bootsverkauf: 
www.mein-boot.eu, Farbkatalog, Gratis-Tel. aus der Schweiz: 08 00 - 56 31 25

Verdienen Sie Geld 
mit Ihrem Boot, bis Sie es verkaufen!

Als langjährig tätiges Charterunterneh-
men und erfolgreiche Werft für Refi t, 
Reparatur und Neubau können wir Ih-
nen lukrative, persönliche Angebote für 
Ihren Bootsverkauf machen und bieten 
Ihnen gleichzeitig eine große Auswahl 
an neuen und gebrauchten Booten an. 

Neu

Neue und gebrauchte Boote, sowie Rundum-Sorglos-Bootsverkauf: 

an neuen und gebrauchten Booten an. 

Mein 
Boot
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Roland Künzli Text/Bilder

Die Idee 
Da man für einen Törn immer ein
Start- und ein Zielort braucht, macht
man sich über diese Orte seine Ge-
danken. Berlin hatte ich vor sechs
Jahren besucht, so war der Entschluss
auf eigenem Kiel durch Berlin zu
fahren schnell gefasst. Durch diverse
Berichte in Bootsmagazinen wurde
ich auf die Saale aufmerksam. Da die
Verbindung von der Saale nach Ber-
lin, über die Elbe, die Havel und die
Spree führt, war für mich der Törn
klar erkennbar. 2008 beschaffte ich
die nötigen Unterlagen und begann
zu lesen und zu träumen. Von Anfang
an war klar, dass wir die Fahrt mit un-
serm Mändli Fährboot ausführen
werden. Mit diesem hatten wir die
Erfahrung, dass man auf hochwerti-
gen sechs Zentimeter dicken Luft-
matratzen unter der Persenning sehr
gut schlafen kann.

Der Start
Der Startschuss für das Unternehmen
fiel mit dem Eintreffen der Unterla-
gen und der Frage meiner Frau, was
denn Unterlagen von Berlin und Um-
gebung sollen. Nach meiner Erklä-
rung war die Bootsfahrt als solche
beschlossene Sache. Als möglichen
Reisebeginn planten wir anfangs Juni
2010. Als dann meine Frau Mitte Mai
2010, ihre anfänglichen Zweifel ab-
legte und bereit war mit dem Anhän-
gerzug nach Naumburg an die Saale
zu fahren, ging alles sehr schnell. Da
im Fernsehen Hochwasser im Osten
gemeldet wurde, telefonierte ich
einem Schleusenwärter ungefähr in
der Mitte der 160 Kilometer langen
Strecke von Naumburg an die Elbe.
Er teilte mir mit, dass eine Schleuse
nach zirka 70 Kilometer bis Ende
Juni gesperrt sei und er glaube, dass
die letzte Schleuse vor der Elbe auch
revidiert werde. Ich solle Herrn
Rhein, den Projektleiter in Magde-
burg anrufen. Dieser bestätigte, dass
die Schleuse am Freitag den 11. Juni
sicher in Betrieb sei. Das hiess, dass

ich eine neue Stelle für die Einwasse-
rung suchen musste. Herr Rhein ver-
wies mich an einen netten Herrn, der
die ganze Saale im Detail kenne. Die-
ser nannte mir die Werft Brade in
Wettin als idealen Platz dafür. Telefo-
nisch arrangierte ich dort einen Ter-
min für 16 Uhr am Donnerstag.

Reisetag 
750 Kilometer Fahrt war die Vorgabe
und wir waren perfekt unterwegs. Da
wir kurz nach Nürnberg durch einen
Riesenunfall aufgehalten wurden,
kamen wir erst um sieben Uhr in
Wettin an. Kaum angehalten, stand
ein Herr neben uns, der uns beim
Einwassern half. Da wir wieder ein-
mal die SMS nicht gelesen hatten,
wussten wir nichts von einem hinter-
legten Schlüssel zu den Sanitäranla-
gen. Auto ausladen und Boot bela-
den. Während dieser Zeit holte unser
Helfer 20 Liter Wasser. Mit der Be-
merkung Wasser braucht es immer
und mit einem Hinweis zu den Res-
taurants im Städtchen, verabschie-
dete er sich. Gutes Essen, Katzenwä-
sche, Schlafen.

Erster Tag 
Nach dem Standardmorgenessen (Yo-

ghurt, Apfel, Knäckebrot, Kaffee)
wollten wir gleich in Richtung Berlin
losfahren. Doch Herr Brade der Ha-
fenmeister bestand darauf, dass wir
zuerst nach Halle hochfahren sollten,
denn das sei ein absolutes Muss. Die
Saale ist ein wunderschöner Fluss mit
Staustufen und teilweise kleinen
Wasserkraftwerken. Wir tuckerten
gemütlich gegen Halle. Die Ufer sind

grösstenteils Natur pur und man ist
allein unterwegs bis sich das Ziel
durch zunehmenden Bootsverkehr
ankündigte. Von der Stadt sieht man
nur einige Hausdächer, denn am
Fluss hat es Wald und Spielwiesen.
Wir wurden von Herrn Brade bei
einem Bootsvermieter zur Übernach-
tung angemeldet, entschieden uns je-
doch für einen Liegeplatz vor einem
Restaurant.

Mit dem Mändli Fährboot – gerade mal sechs Meter lang

Von der Saale nach Berlin

Mändli Fährboot, nur sechs Meter lang – Vorbereitungen zum Übernachten
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Zweiter Tag
Dem leichten Regen, der am frühen
Morgen einsetzte zuzuhören und im
warmen Schlafsack zu liegen, ist
etwas Schönes. So warteten wir bis
zur Öffnung des Restaurants und
tranken dann im Trockenen einen
Kaffee. Plötzlich kam Betreib, denn
vier Doppelachter, besetzt mit älteren
Damen und Herren, machten einen
kurzen Stopp. Vom Wirt erfuhren wir,
dass einige dieser Ruderer ehemalige
Olympiasieger seien. Dass sie das
Handwerk beherrschten, sahen wir
dann beim Ablegen. Sie starteten in
Halle, ruderten bis Wettin und kehr-
ten dann nach einem Mittagessen
nach Halle zurück. (40 Kilometer)
Wir folgten den Ruderbooten in Re-
genausrüstung bis nach Wettin. Re-
genausrüstung heisst die Persenning
stehen lassen, bei der Sitzbank eine
Lücke lösen und sich mit einem
Schirm bewaffnen. Am Nachmittag
schien die Sonne und wir besuchten
Halle nochmals mit dem Auto. Dies
ist mit mehr als zweihunderttausend
Einwohnern für unsere Begriffe eine
Grossstadt. Emsiges städtisches Trei-
ben liess uns nach kurzer Zeit wieder
zum Boot zurück fahren. Am Abend
wurden wir vom Stegnachbarn zu
einem Drink eingeladen und erfuhren
einiges, das für die Weiterfahrt wich-
tig war.

Dritter Tag 
Der Stegnachbar, dessen Boot den
tiefsinnigen Namen «Seensucht»
trägt, begleitete uns bis vor die
zweite Schleuse. Die Saale ist ab
Wettin eine Grossschifffahrtstrasse
mit imposanten Schleusen. Nach
drei Schleusen, die für uns alleine
immer offen standen, erreichten wir
am Nachmittag Bernburg. Obwohl
die Ufer befestigt sind, bleibt eine
wunderschöne Flusslandschaft. Beim
Motorsportverein Wasserwandern
machten wir fest. Und jetzt begann
das Staunen, das uns nicht mehr los-
liess. Die Slipanlage war mit Schie-
nen ausgerüstet. Auf dem horizonta-
len Gelände waren Drehscheiben

eingelassen, von der weitere Ge-
leise in die persönlichen Hangars
führten. Im Herbst ziehen die Mit-
glieder ihre Schiffe auf den persön-
lichen Rollwagen aus dem Wasser
bis in ihre Hangars, wo im ge-

schützten Raum gearbeitet wird.
Ein Vorstandsmitglied erklärte mir,
dass alles in Fronarbeit gebaut
wurde, da man in der DDR kein
Geld, aber sehr wohl Zeit hatte. Zur

Anlage gehört auch ein einfaches
aber gutes Restaurant. Und wie in
allen Restaurants in dieser Gegend,
werden Kreditkarten nicht akzep-
tiert, denn es heisst: «Nur Bares ist
Wahres».

Vierter Tag 
Seit gestern ist schönes Wetter. Der
Wind, der in dieser Gegend nahezu
immer bläst, ist noch kühl. In Sach-
sen –Anhalt werden 1300 Windgene-

Mit dem Mändli Fährboot – gerade mal sechs Meter lang

Slipanlage mit Drehscheibe

Schloss Bernburg
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ratore installiert. Das Morgenessen
war fertig und ich war damit beschäf-
tigt, das Nachtlager abzubrechen, als
mit zügiger Geschwindigkeit ein
Schubverband an uns vorbei fuhr.
Durch Handzeichen verständigten
wir uns, dass wir mit ihm die nächste
Schleuse nehmen können. Schnell
alles versorgen und los. In der
Schleuse konnten wir am Schubver-
band festmachen. Der Schleusenwär-
ter fragte nach dem Ziel und sagte,
dass die nächste Schleuse für uns
offen sei. Wir passierten noch die
letzte Schleuse Calbe, zwanzig Kilo-
meter vor der Mündung in die Elbe
und liessen uns zum Essen treiben. In
dieser Partie ist die Saale kanalisiert
und fliesst recht zügig. Das Weide-
land reicht bis an das Ufer. Die letz-
ten Kilometer bis zur Mündung sind
Naturschutzgebiet mit grossen Wäl-
dern. Und dann kam der grosse Mo-
ment: Das Einbiegen in die Elbe. Die

«Seensucht» gab uns den Rat, nicht
direkt gegen Magdeburg, sondern
etwa drei Kilometer gegen den Strom
zu fahren. Dort sei ein kleiner Hafen
und eine auf Stelzen aufgebaute Péni-
che, die ein Restaurant beherbergt.
Die Elbe hatte noch beherrschbares
Hochwasser und von den Buhnen war
nichts zu sehen. So gaben wir Gas und
erreichten in einer halben Stunde den
Hafen von Breitenhagen. Dieser war
unmittelbar vor einer Gierseilfähre im
Rückwasser der Zufahrtstrasse. Das
Dorf liegt hinter dem Hochwasser-
damm, 300 Meter von der Elbe. Hek-
tik kam auf, denn das Restaurant
schloss um sechs Uhr. Von der Ter-

rasse aus konnten wir dem Treiben auf
der Elbe zusehen. Die Fähre war
immer unterwegs. Da es keine Brücke
gibt, wird jedes Auto das ankommt so-
fort befördert. Sie hielt nur inne wenn
ein Transportschiff kam, denn die
bergwärts Fahrenden brauchten etwa
fünf Minuten um an der Fähranlage
vorbei zu fahren, während die zu Tal
Fahrenden vorbei flogen.

Fünfter Tag 
Über das Wetter brauche ich keine
Worte mehr zu verlieren. Es blieb bis
und mit Heimfahrt schön und dabei
wurde es immer wärmer. Wir waren
ohne elektronische Hilfsmittel unter-
wegs und so war die Wettervorher-
sage einfach. Wenn die Persenning
am Morgen aussen taufeucht ist gibt
es schönes Wetter. Am Morgen um
sieben Uhr wurden wir durch den
Fährmann geweckt, denn die Fähre
war mit einer schweren Kette gesi-
chert die beim Lösen mit Getöse zu
Boden rasselte. Die Strömung schob
uns zügig an überfluteten Buhnen
vorbei in Richtung Magdeburg. Die
Wasserschutzpolizei musterte uns aus
der Ferne und fuhr zweimal an uns
vorbei. Mit der Wahl des Hafens für
die Nacht hatten wir Glück. Unter-
wegs sahen wir nur kleine Anlege-

stellen welche schön hoch schwam-
men, die Stege zum Ufer waren aber
unter Wasser. Zwischen den Buhnen
kann man bei diesem Wasserstand
auch nicht Ankern denn es hat natür-
lich riesige Wirbel und Hindernis-
spieren liegen unter den Wasser
flach. Der Hafen von Magdeburg
liegt in einem alten Elbearm. Dieser
wird, da strömungs- und wellenfrei,
von Kajak- und Kanufahrer zu Trai-

ningszwecken benutzt. Das primäre
Ziel eines Spazierganges in die Stadt
war das Hundertwasserzentrum. Das
Gebäude ist imposant und die Ge-
schäfte im Inneren florieren. Auf dem
Rückweg zum Boot kehrten wir bei
einem Chinesen ein und hatten für
weniger als vierzehn Euro vorzüglich
gegessen.

Mit dem Mändli Fährboot – gerade mal sechs Meter lang

Es Käfeli nach em Ässe!

Nachtlager mit Mückennetz

Architektur Hundertwasser



Sechster Tag
Das heutige Ziel ist der Hafen von
Genthin am Elbe-Havel-Kanal. Die
Elbe war immer noch schnellflies-
send und nach kurzer Zeit unterquer-
ten wir die Kanalbrücke Hohen-
warthe. Es ist ein elegantes Bauwerk
das sich gut in diese Flusslandschaft
fügt. Auf der halben Distanz zur
Schleuse Parey machten wir einen
Mittagshalt am kleinen Anleger bei
Sandfurth. Die Bootsclubmitglieder
waren gerade dabei den Hafen wieder
in Betrieb zunehmen. Der WC-Du-
schen Wagen steht bei Hochwasser
auf den Damm. Die Boote werden
aus dem Wasser genommen und der
Steg zum Land versinkt in den Flu-
ten. Nach dem Mittagessen und mit
genauen Angaben wie wir den Hafen
durch die überfluteten Buhnen ver-
lassen können, schlichen wir uns zu-
rück in den Hauptstrom. Kurze da-

nach öffnete sich rechts der relativ
schmale Kanal zur Schleuse Parey.

Vor der Schleuse am Bootsanleger
festgemacht ertönt schon die Stimme

Mit dem Mändli Fährboot – gerade mal sechs Meter lang

Elbeflussbett voll!

Schleuse Parey
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des Schleusenwärters: Bitte kurz
warten, ich mache die Schleuse für
sie bereit. Das riesige Tor beginnt
sich zu bewegen und als es in hori-
zontaler Lage über dem Wasser fi-
xiert war, wechselte das Licht auf
grün und wir fuhren ein. Wir wurden
nach dem Ziel gefragt und verliessen
dann die Schleuse in Richtung Elbe-
Havel-Kanal. Kurz vor Genthin wur-
den wir von einem Polizeiboot, das
quer im Kanal stand, angehalten. Als
ich beidrehte erkannte einer der Be-
amten die Schweizerflagge und
machte mit der Hand eine Bewegung
zum Weiterfahren und begleitete dies
mit der Bemerkung: Ein Schweizer
interessiert uns nicht! Ich war in der
Ehre ein wenig gekränkt. Dies war
die einzige direkte Begegnung mit
der Polizei. Beobachtet wurden wir
jedoch oft aus der Ferne. Der Hafen
von Genthin hat nur acht Liegeplätze,
von denen zum Glück nur vier belegt
waren. Die anderen waren aber kurz
nach unserer Ankunft auch besetzt.
Er bot alles wofür er uns empfohlen
wurde. Im Kanal darf man nicht lie-
gen. Interessante Gespräche mit den
Stegnachbarn und eine leckere Fo-
relle im nahen Restaurant liess uns
den wundervollen Tag beschliessen.

Siebter Tag 
Wie üblich fuhren wir gegen zehn
Uhr in den Kanal und in Richtung
Brandenburg. Nach einer Stunde er-
reichten wir die Schleuse Wusterwitz,
wo uns der Schleusenwärter erklärte:
«Es kommt ein Schubverband aus
Richtung Brandenburg und dann er-
warten wir einen Schubverband von
Genthin und hinter diesem können sie
einfahren». Die Wartezeit verkürzten
wir mit einer Partie DOG (Brettspiel).
Der angekündigte Schubverband
schob sich an uns vorbei in die
Schleuse und der Schiffsführer
winkte uns ihm zu folgen. Drei Kilo-
meter nach der Schleuse erreichten
wir den Wendsee, Plauer See, Möser-
see und Breitlingsee. Die Schlaufe
über den Mösersee machten wir, weil
diese Seen unglaublich schön und

friedlich sind und die Havel genau
hinter zwei Inseln in die Seen fliesst.
Auf den Seen nimmt auch der Verkehr
zu, Ausflugboote, Segelboote, jede
Menge Ruderer, Motorboote und zu
guter Letzt Frachtschiffe. Durch die
Havel gelangten wir nach Branden-
burg. Dank der Grösse unseres Bootes
konnten wir die kleine Stadtschleuse
benützen, die hinter einer Brücke mit
2.70 m Durchfahrtshöhe lag. Der
Stadtkanal führt an Hinterhöfen der
Altstadt vorbei und ist sehr roman-
tisch. Nach dem Einbiegen in die
Havel oberhalb der Vorstadtschleuse
machten wir in der Havelmarina fest.
Die Anlage ist etwas vom Feinsten.
Hier genossen wir den Sonnenunter-
gang auf der Terrasse bei einem fei-
nen Essen.

Achter Tag 
Während Bootsferien bleiben wir fast
immer auf dem Boot und gehen eher
selten in die Städte. Dies ist der
Grund weshalb sich unsere Darstel-
lungen auf die Fahrt und das Fahren
konzentriert. Der einfache Menuplan,
Standardfrühstück, Fertigsalat oder
Käse und Tomaten zu Mittag, gibt uns
die Möglichkeit alles in der Kühlbox
zu verstauen. Einkäufe sind nur alle
drei Tage notwendig. Dazu führen wir
an Bord aber noch Ankernotmenus
bestehend aus Reis, Teigwaren und
Kartoffeln. 

Heute folgt eine wunderschöne
Strecke mit aneinanderhängenden
Seen. Die Ufer sind unverbaut und
wild was zum Träumen verleitet.
Dabei darf man aber die tiefliegenden
Frachtschiffe nicht übersehen. Kaum
in die Potsdamer Havel eingebogen,
schalteten wir einen Mittagshalt ein.
Schöne ruhige Orte an denen man an-
kern kann gibt es überall. Später
frischte der Wind auf, doch wir konn-
ten unter Land bis auf den Schwie-
lowsee im ruhigen Wasser fahren. Vor
der Einfahrt in den Verbindungskanal
zum Templiner See kam uns eine Mo-
toryacht entgegen, die in die Wellen
eintauchte und überspritzt wurde. Der
Kapitän entschied sich nach kurzer

Zeit zur Umkehr. Wir folgten ihm und
fanden im Templiner See in der Land-
abdeckung ruhigeres Wasser. Nach
einer gemütlichen Fahrt erreichten
wir unser Ziel, den Potsdamer Yacht-
hafen. Da wir in der Vorsaison waren,
fanden wir noch leicht einen Platz.
Wie bei allen Häfen waren auch hier
die Leute in den Hafenbüros äusserst
freundlich. Wir liessen den Abend im
nahen Italiener Restaurant ausklin-
gen.

Neunter Tag
An diesem Morgen weckten uns Rufe
aus Megafonen. Es waren die Trainer
die von Motorbooten ihre Ruderer mit
Kommentaren überschütteten. Wir
entschlossen uns die nähere Seen-
landschaft mit dem Boot zu erkunden.
Plötzlich hörten wir Trommelschläge.
Sie kamen von einem Drachenboot,
das mit 20 Ruderern, zehn auf jeder
Seite, zum Takt der Trommelschläge
vom Heck des Bootes voraus getrie-
ben wurde. Wir sahen immer wieder
solche Boote, die offenbar für eine
Meisterschaft trainierten. Da die Wet-
tervorhersage für den Sonntag nicht
die beste war, entschlossen wir uns
morgen unser Transportvehikel zu
holen. Der Italiener liess uns auch an
diesem Abend nicht im Stich, denn
sein Koch aus Mazedonien ist Spitze. 

Zehnter Tag
Wir liessen unsere Freunde von der
«Seensucht» wissen, dass ich um
14 Uhr mit dem Zug in Halle ankom-
men werde. Zwei Minuten später
kam die Antwort per SMS, i.O. ich
bin am Bahnhof. Es ist nicht so ein-
fach an einem Vorortbahnhof ein Bil-
let zu kaufen. Weit und breit weder
Schalter noch Automat. Am Sonntag-
morgen will kein Mensch Bahnfah-
ren. Da erschien doch eine junge
Frau die ich vergebens um Rat fragte.
Dann erblickte ich auf der gegen-
überliegenden Strassenseite einen
Kiosk und zwischen den Schmudel-
heftchen das «DB»-Schild. Das Bil-
lett reichte jedoch nur bis Berlin.
Dort musste ich für den Schnellzug

Mit dem Mändli Fährboot – gerade mal sechs Meter lang
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nach Halle noch ein Billett lösen. Zu-
fälligerweise fand ich die Schalter-
halle. Vor den Schaltern standen jede
Menge Leute und vor den Automaten
lange Warteschlangen. Ich stand of-
fenbar mit einem Gesichtsausdruck
eines Hilfsbedürftigen in der Halle,
denn meine Gedanken lesend, ob die
20 Minuten Umsteigezeit reichen
könnten, nahm mich eine nette Dame
in ihre Obhut. In kurzer Zeit verhalf
sie mir zu einem Billet. Das Navigie-
ren im mehrstöckigen Bahnhof war
im unheimlichen Betrieb eine weitere
Nervensache. Im dritten Unterge-
schoss fand ich dann meinen Zug
nach Halle. Ich war dann erstaunt,
dass ich von Wettin nach Potsdam,
mit dem Anhängerzug, praktisch in
direkter Linie 170 Kilometer fahren
musste. So beschlossen wir dann
nach Berlin und zum Auswassern
wieder zurück nach Potsdam zu fah-
ren. 

Elfter Tag 
Der kurze Zwischenhalt in Potsdam
hatte einen guten Grund, denn so
konnten wir unseren 44. Hochzeits-
tag mit der Fahrt durch Berlin feiern.
Aus dem Templiner See fährt man
durch einen kurzen Verbindungska-
nal in den Tiefer See. Es folgt der
Jungfernsee und schon fährt man
wieder auf der Havel, die für die
nächsten 17 Kilometer einen wun-
derschönen See bildet. Anschlies-
send ist sie wieder kanalartig und
na ch vier Kilometer vor der Schleuse
Spandau zweigt man rechts in die
Spree-Oder-Wasserstrasse ab. Jetzt
ist man in Berlin. Nach der Schleuse
Charlottenburg fährt man auf der
kurvigen Spree mitten durch die
Stadt. Vorbei an faszinierenden
neuen Gebäuden, die unter anderem
auch durch den Umbau von alten La-
gerhäusern oder sonstigen Industrie-
bauten entstanden sind. Vorbei am
Machtzentrum von Deutschland. Die
Stadtanleger sind leider nur für
Boote mit einer gewissen Bordkan-
tenhöhe geeignet, denn der Wellen-
schlag, verursacht durch die Aus-

flugsboote, ist beachtlich. So tucker-
ten wir gemütlich durch die Stadt.
Die Promenadenbeizen waren gut
besucht und oft riefen uns die Leute
Glückwünsche zum Sieg über Spa-
nien zu. Die Stadtfahrt wurde durch
die Schleuse Mühlendamm unterbro-
chen. Nach der Abzweigung zum
Landwehrkanal verbreitert sich die
Spree seeartig. Unser Ziel war der
Yachthafen Stralau am Rummelsbur-
ger See. Dieser sah nicht gerade ein-
ladend aus und dazu wurden wir ab-
gewiesen, obwohl Platz im Hafen
vorhanden war. Wir fuhren zurück
auf die Spree und konnten dann hin-

ter der Insel der Jugend an einem
Bootsvermieter Ponton festmachen.
In der Nähe steht ein stattliches Haus
mit Restaurant. Als wir uns ent-
schlossen dort zu essen, schauten wir
nochmals hin und sahen, relativ dis-
kret, «Burger King» angeschrieben.
Da weit und breit kein anderes Res-
taurant zu sehen war und zudem der
Bootsverleiher sagte, er schliesse die
Türe wenn keine Kunden kommen,
konnten wir nicht mehr an Land.
Ausgerechnet an diesem Tag war ein
Notmenu angesagt. Glücklicher-
weise hatten wir den 44. Hochzeits-
tag mit einem Cüpli beim Mittages-

sen gefeiert. Seit unserer Ankunft be-
gleitete ein Deutscher Liedermacher
die Vorbereitung für ein Openair auf
der Insel der Jugend. Er hatte eine
sehr gute Stimme und sang gehalt-
volle Lieder. So war es ein Genuss
ihm zuzuhören. Bei pikanten Nudeln,
einer Flasche Rotwein aus der Saale-
gegend und Musik von der Insel,
liessen wir den Abend ausklingen.

Zwölfter Tag 
Der Plan für heute war die Rück fahrt
durch Berlin um dann gegen Norden
in den Nieder-Neuendorfer See zu
fahren. In Heiligensee war das Res-

taurant Dannenberg unser Ziel. Wir
genossen nochmals die Fahrt durch
Berlin. Mit unserem agilen Fährboot
kann man den Ausflugsschiffen gut
ausweichen. Man fühlt sich sehr si-
cher. Plötzlich ein Geschrei am Ufer,
denn ein Fussball ist im Wasser ge-
landet. Wir konnten ihn retten und
dafür wünschten uns  die Schüler ein
gutes Abschneiden an der WM. Die
Mühlendammschleuse war für uns
bereit. Und immer wieder bestaunten
wir die fantastischen Gebäude. Über
den Berlin-Spandauer Schifffahrtka-
nal verliessen wir die Hauptstadt.
Auf diesem Kanal ist reger Ruder-

Mit dem Mändli Fährboot – gerade mal sechs Meter lang

Berlin: die Architektur ist faszinierend
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bootsverkehr. Die Fahrt bis Heiligen-
see war wieder auf der seeartigen
Havel. Und mit uns waren viele Ka-
nuten unterwegs. Vor dem Restaurant
Dannenberg war eine einfache Steg-
anlage sehr gut geeignet für unser
Boot. In der Gartenwirtschaft genos-
sen wir ein herrliches Nachtessen.
Auf unserer Reise haben wir auch
gelernt, dass man, obwohl unglaub-
lich günstig, die Entrecotes und
Rindsfilets nicht beste llen darf, denn
die richtige Machart ist auf dem
Lande noch unbekannt. Mit Währ-
schaftem ist man noch immer am
besten bedient.

Dreizehnter Tag 
Bei leicht wolkigem Wetter fuhren
wir in Richtung Potsdam zurück. An
den Ufern waren einige Luxusvillen
zu sehen. Vor der Schleuse Spandau
lagen 12 Motoryachten und warteten
auf die Schleusung. Von der Gegen-
seite war ein Schubverband angemel-
det. Der Verband schob sich an uns
vorbei und die Ampel wechselte auf
grün. Ich traute meinen Augen nicht
was jetzt passierte. Jeder drehte seine
Motoryacht mit den Querstrahlru-
dern in Richtung Schleuse. Von
einem Rudereinschlag und kurzem
Motoreinsatz haben diese Kapitäne
offenbar noch nie etwas gehört.
Dabei waren sicher keine «Sans-Pa-
pier» am Ruder. In der Schleuse
wurde einfach angehalten und wieder
mit dem Querstrahlruder angelegt.
Die Schleusenausfahrt war vom glei-
chen Rattern begleitet. Kaum draus-
sen wurden die Hebel nach unten ge-
legt und überholt. Ich hatte für dieses
Treiben nur ein müdes Lächeln übrig
und dachte mit Schauder an die
Hochsaison. Wir genossen die Fahrt
in vollen Zügen, denn es war der
zweitletzte Tag unserer Reise.

Vierzehnter Tag 
Wir entschlossen uns am nächsten
Tag die Heimreise anzutreten. Wir
wollten unser Wetterglück nicht noch
überstrapazieren. Da ich die Kupp-
lung unseres Autos schonen wollte,

organisierte ich bei der Werft für den
nächsten Tag einen Traktor, um den
Anhänger die Rampe hinauf zu zie-
hen. Das Morgenessen genossen wir
in einer einsamen Bucht im Templi-
ner See und verbrachten dann den
ganzen Tag auf dem See mit Faulen-
zen. Am Abend machten wir mit dem
Auto eine Rundfahrt durch Potsdam

und bestaunten die Parkanlage und
das Schloss Sanssouci. 

Die Heimreise
Um acht Uhr war das Boot ausge-
räumt und die Traktor-Equipe start-
bereit. Der Anhänger wurde ins Was-
ser gestossen. Kleine Schreckse-
kunde, denn der Anhänger löste sich
aus der Kupplung und rollte in den
See. Glücklicherweise war das Stütz-
rad nicht frei und bremste so den An-
hänger kurz vor dem Versinken in
den Fluten. Traktor ins Wasser, noch-
mals anhängen und Kontrolle der
Klinke. Der Rest war Routine. Den
Anhänger ans Auto, Kontrolle der
Lichter, auf wieder sehen liebe
Leute, und zügige Fahrt nach Hause.

Fazit 
Für die ganze Reise hatten wir ei-
gentlich drei Woche Zeit geplant. Da
wir vom schönen Wetter getrieben
wurden, fuhren wir jeden Tag eine
gute Strecke und beendeten die
Reise von 450 Kilometer schon nach
zwei Wochen. Die Landschaft, die
Flüsse, die Seen sind einfach um-

werfend schön und sauber. Die Men-
schen sind sehr nett und hilfsbereit.
Die Infrastruktur ist perfekt und man
braucht wenig Geld. Es ist uns auf-
gefallen, dass die Hafenanlagen sel-
ten für Schiffe über etwa 12 Meter
ausgebaut sind. Die Stadtanlieger in
Berlin sind maximal 50 Meter lang
und sind immer mit etwa vier Schif-
fen eng belegt. Die Schleusenwärter
sind aufmerksam und freundlich.
Wir haben uns nirgends angemeldet
und wurden immer orientiert und
schnell bedient. Nun ist die grosse
Schlaufe (Müritz) in der Planung.
Wir werden eine komfortablere Per-
senning installieren und dann geht
es mit dem idealen Mändli Fährboot
wieder los.

Mit dem Mändli Fährboot – gerade mal sechs Meter lang

An der Schleuse Mühlendamm in Berlin



    
      

   
     

      
    

     
     
    

    
      
    

      
     

     
       

    
     

     
    

      
     

    
  

      
    
   

     
     
   

    
   

 
   

 

  
 
 

 
 

  
  

  
 

  
  

    
  

     
    
    

     
  

Chavanne 
        Yacht & Bootswerft

Hellbühlstrasse 34, CH-6102 Malters, Telefon +41 41 340 23 83, Fax +41 41 340 23 84
www.chavanne-yachten.ch

Wir fertigen Ihren Traum nach Ihren Vorstellungen in Aluminium oder Stahl.

Chavanne 
        Yacht & Bootswerft
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SSK-Mitglieder wenden sich direkt an Corinne Lindemann.

MT MARINE TECHNIK AG
H. Dirnberger

Bootsmotoren




Bächaustrasse 69, 8806 Bäch
Telefon 044 784 77 42 / 079 209 77 42

info@bootsmotoren.ch / www.bootsmotoren.ch

dépannages toutes distances | transformation | mecanique | chaudronnerie | électricité
17, Quai du Canal de Bourgogne - 21170 Saint-Usage

tél. 03 80 270 300 | fax: 03 80 270 301
e-mail: contact@atelier-fluvial.com | www.atelier-fluvial.com



Ecluse 34S du Banet, Canal de Bour-
gogne, www.la34s.fr

Urs Gysin Text /Bilder

Das heutige Echo aus Schleuse 34S
blickt zurück auf die letzte Saison. Da
stand für die Eignergemeinschaft
«MS Baron de l’écluse» der Neckar
auf dem Törn-Programm. Zum ersten
Mal (mit Ausnahme des Rheins) hat
man sich in deutsche Gewässer vor-
gewagt. Drei Mal wurde der ab-
wechslungsreiche Fluss zwischen der
Mündung in den Rhein, resp. Heidel-
berg und Stuttgart / Plochingen von
drei Eignern berg- und talwärts be-
fahren. Die Erfahrungen waren im
echten Sinne des Wortes sehr «va-
riées».

Um es gleich vorweg zu nehmen: der
Neckar ist eine Reise wert. Abwechs-
lungsreiche Landschaften, von be-
waldeten Strecken über Industrie- bis
zu Weinbaugebieten, von pittoresken
Dörfern und Städtchen bis zu grösse-
ren Städten, machen den Fluss zu
einem attraktiven Fahrgebiet. 

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist
besser?
In den 14 vergangenen Jahren auf
Frankreichs und Belgiens Wasser-

strassen wurde unsere Péniche respek-
tive deren Schiffsführer 3 Mal unter-
wegs angehalten und von den Autori-
täten geprüft. Stets waren Ausrüstung,
Papiere und der Zustand des Schiffs-
führers in Ordnung. In den 6 Wochen
auf dem Neckar hatten wir ein Mehr-
faches an Besuch der Polizei. Offen-
sichtlich hat man sich auf die gut 26
Meter lange Luxmoteur eingeschwo-
ren und diesen Exoten auf dem Fahr-
gebiet ins Visier genommen. 

Auf dem Neckar verkehren entweder
meist 105 Meter lange Frachtkähne –
oder Sportboote. Pénichen kennt man
hier nicht. Denn der Neckar ist einer
der jüngsten Wasserwege, der kom-
merziell schiffbar gemacht und dem-
nach direkt auf die Bedürfnisse der
modernen Berufsschifffahrt ausge-
richtet wurde. Erst seit 1968 ist der
Fluss von der Mündung in Mannheim
bis Plochingen oberhalb Stuttgart
durchgehend schiffbar. 27 Schleusen
von 110m x 12m im Abstand von
rund 10 km, die meisten mit Doppel-
kammern, sind zu überwinden.

Pech für Ruedi
Unser «jüngstes» Mitglied in der Eig-
nergemeinschaft hat sich minutiös
bemüht, den gültigen Ausweis für die
Führung eines gut 26 Meter langen

Schiffes auf Europas Wasserstrassen
zu erlangen. Eine Reise zu den Auto-
ritäten in Strassburg hat ergeben, dass
der internationale schweizerische
Motobootsführerschein genügt. Eine
PP-Prüfung (Péniche Plaisance), wie
früher vorgeschrieben, gibt es nicht
mehr. Alles im Butter und freie Fahrt
durch Europa?

Polizei-Kontrolle in Heidelberg: Der
Beamte erklärt, dass der internatio-
nale schweizerische Motorbootsfüh-
rerschein nur für Boote unter 15 Me-
tern anerkannt wird. Er will das Boot
an Ketten legen und eine Bussgeldbe-
scheinigung ausstellen. Nach intensi-
ver Argumentation ist ein vorläufiges
Weiterfahren möglich, dies mit dem
Hinweis, dass man die Situation ver-
waltungsintern überprüfen und da-
rauf zurückkommen wolle.

Ein paar Tage später, morgens um 7
kurz vor Stuttgart: 3 Uniformierte er-
scheinen an Bord, legen das Schiff an
Ketten, d.h. geben dem Schleusen-
wärter die Instruktion, dass dieses
Schiff nicht mehr weiter fahren darf
und büssen den Schiffsführer mit
einer happigen Summe in Euros, so-
fort zu bezahlen. Hoppla! Zum Glück
war es der letzte Tag vor der Über-
gabe an den nächsten Miteigner –

L’écho de l’écluse

Neckar: Expériences variées

Der Berufsverkehr ist oft sehr stark und die meisten Schiffe füllen mit
ihren 105 Metern Länge die ganze Schleuse aus. So kann es vorkom-
men, dass man als Freizeitschiffer vier, fünf Schleusengänge für die
Passage abwarten muss.

Mit Reben besetzte Abschnitte wechseln ab mit lieblichen, bewaldeten
Streckenteilen und Industrielandschaften mit belebten Hafenanlagen –
Varietät ist ein Charakteristikum des Neckars.
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und der konnte mit dem PP-Ausweis
flott weiterfahren.

Kein Problem für Jürg und Urs.
Auch wir wurden kontrolliert, mehr-
fach sogar. Und unser alter, guter PP-
Ausweis wurde als gültig anerkannt.
Nachforschungen beim zuständigen
Ministerium haben an den Tag ge-
bracht, dass Deutschland für Vergnü-
gungsschiffe unserer Grösse andere
Vorschriften kennt, als zum Beispiel
Frankreich, Belgien und Holland.
Siehe dazu auch den Artikel von
Christian Huber im Schleusenschiffer
1-2011. Es hat also noch einiges an
Platz für die Harmonisierung der Be-
stimmungen innerhalb der EU!

Die Infrastruktur für Freizeitschiffer
Für Sportboote bis 15 m Länge sind
auf dem Neckar überall gute Anlege-
möglichkeiten vorhanden, vorwiegend
in den sauber geführten lokalen Yacht-
Clubs. Auch das Bunkern von Lebens-
mitteln bietet keine Probleme – hüb-
sche Dörfer, historische Städtchen und
die grossen Städte Mannheim, Heidel-
berg, Heilbronn und Stuttgart laden
zum Landgang ein und bieten viel an
Sehenswertem und an Gastronomie.

Etwas anders sieht es mit der Versor-
gung von Diesel aus. Zapfstellen di-
rekt am Wasser sind selten und bieten
durchwegs nur roten Diesel für die
Berufsschifffahrt an. 

Die gastfreundlichen Schwaben
Wo der Baron de l’écluse aufgetaucht
ist, wurden wir stets gut aufgenom-
men. Die Baden-Württemberger sind
von sehr warmherzigem Schlag. Da
es an Anlegestellen für grössere Ver-
gnügungsschiffe mancherorts man-
gelt, konnten wir uns stets auf hilfs-
bereite Schleusenwärter verlassen,
die – meist bergwärts der Schleuse –
einen geeigneten Platz zuwiesen (al-
lerdings ohne Strom und Wasser).
Positives durften wir auch erfahren,
als der Vorrat der 2 x 400 l-Diesel-
Tanks langsam zur Neige ging, sind
wir doch je drei Mal den Neckar hoch
und runter gefahren. Nach ein paar
Telefonaten und Herumfragen hatte

L’écho de l’écluse

Die freundlichen Helfer des MBC Poppenweiler und die erleichterte Crew erleichtern Fass und Kanister.

Herzlicher Empfang beim Motorbootclub Poppenweiler – Gastfreund-
schaft pur.

Halt in Stuttgart oberhalb des Theaterschiffes – zwar nicht offiziell
aber sehr praktisch.



ich den Verantwortlichen des Motor-
bootclubs Poppenweiler am Draht
und erzählte ihm von unserem Ver-
sorgungsengpass. Er meinte: «Da fin-
den wir eine Lösung, ich ruf Sie zu-
rück.» Am gleichen Abend hatte ich
den freundlichen Herrn an der
Strippe und vereinbarte mit ihm an-
derntags einen Halt bei der Vorbei-
fahrt am MBC Poppenweiler.

Ein Clubmitglied hat sich bereit ge-
funden, seinen Wagen mit Anhänger
zur Verfügung zu stellen. Auf letzte-
rem wurden ein 100-Liter-Fass sowie
fünf 20-Liter-Kanister festgebunden.
So konnten wir in zwei Fuhren 400
Liter Diesel an der gut einen Kilome-
ter entfernten Tankstelle bunkern und
mit einer Elektropumpe an Bord neh-
men. 

Der Durst unseres Schiffes wurde
zum Event für den Club. Flugs hatten
helfende Hände einen super Zvieri
ins Clubhaus gebracht und wir wur-

den bewirtet wie die Fürsten. Gast-
und Schifferfreundschaft pur – wir
konnten nur mit Mühe arrangieren,
dass ein Obolus zuhanden der Club-
kasse akzeptiert wurde.

Ich habe hier nur zwei in ihrer Wir-
kung etwas konträre Episoden be-
leuchtet und es gäbe noch viel zu be-
richten über dieses Stück deutscher
Wasserstrasse. Alles in Allem darf
festgehalten werden: Mit Ausnahme
des polizeilichen Zwischenfalls
haben die Tage auf dem Neckar nur
positive Eindrücke und Erinnerungen
hinterlassen. Das Fahrgebiet ist ab-
wechslungsreich, die Leute zuvor-
kommend und aufgeschlossen. Ei-
gentlich erstaunlich, dass nicht mehr
ausländische Plaisanciers anzutreffen
sind. Ich hoffe, ich konnte euch etwas
«gwundrig» machen. Viele Infos fin-
det man beim Googeln im Internet
mit dem Stichwort «Neckar». Aber
nicht vergessen: Vérifiez vos pa-
piers!

L’écho de l’écluse

In regelmäßigen Vermaßungs-
und Montagetouren sind wir 
an allen Schweizer Seen mit 
unserem Servicemobil unter-
wegs und anzutreffen. Mit un-
seren 14 qualifizierten Mitar-
beitern, Näherei und eigener 
Edelstahlschlosserei produ-
zieren wir unser Produkt mit 
modernsten Fertigungstechni-
ken in unserem Haus selbst � 
Streng nach dem Motto:

Bootssattlerei Bootssattlerei 
WENDLING GmbH

In regelmäßigen Vermaßungs-

Kontaktdaten:

Brunnenösch 4
D-88605 Sauldorf
Tel.:(0049)757 89 33 711
Fax:(0049)757 89 337 67
info@wendling-verdecke.de

Homepage:
wendling-verdecke.de

�Qualität hat einen Namen�

Besuchen Sie unsere Homepage

www.ssk-cse.ch
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H2O
Das sind mehr als 20 Mitarbeiter die aus ihrer Begeisterung für Boote
und die Binnenschifffahrt bei uns professionelle Arbeit leisten.

Unser Hafen
H2O ist ein Teil des grössten Binnenschifffahrtshafen von Frankreich. Alle unsere Pontons sind mit
Elektrisch, Wasser und Anschlüssen für ADSL, WiFi ausgerüstet. Mit einem Hafenplatz bei uns sind
Sie gut aufgehoben. Wie bieten Ihnen ein breites Band an Service und Dienstleistungen.

Verkauf von Booten
An unserem Verkaufssteiger von 144 Meter Länge präsentieren wir Ihnen permanent eine grosse
Auswahl von Fluss- und Seeschiffen. Darunter auch für die Bewohnung umgebaute Penichen. Mit
der Vertretung von Linssen Yachts bieten wir Ihnen auch Neubauten dieser renommierten hollän-
dischen Werft an.
Wir verkaufen gerne auch Ihr Boot. Wir kümmern uns um den gesamten Verkaufsvorgang, inkl.
Werbung in den wichtigsten Bootszeitschriften und auf unserer Website, auch beraten wir Sie in
Sachen Schiffspapiere, Eigentumsübertragung und Finanzierung.

Unser Zubehörladen
Hier finden Sie alles was Sie für den Ausbau und den Unterhalt Ihres Schiffes benötigen. Wir haben die Vertretungen von Vetus, Mastervolt, Volks-
wagen Marine, Plastimo, Elektrolux und dem Bugschraubenspezialist Cupa.

Die Werkstätten von H2O
In unseren Werkstätten sind die Spezialisten für Hydraulik, Elektrisch, mechanische Arbeiten und Motorisation,
für den Aus- und Umbau, sowie für Arbeiten an der Schale, wie Sandstrahlen und Malerarbeiten, tätig. Unser
Bootshebewagen kann Schiffe bis 23 Meter Länge und 47 Tonnen Gewicht aufnehmen.

Bootsvermietung
Wir buchen für Sie europaweit Mietboote oder Hotelschiffe. Besuchen Sie unsere Web-site: www.wasserwege.com.

Port de Plaisance
21170 Saint Jean de Losne
France

Tel: +33 380 392 300
Fax: +33 380 290 467
www.h2ofrance.com

RB-Yachting aktuell

Wir bringen 
neue Farbe 
an Ihr Boot
Unsere neue einzigartige
Spritzkabine – 16 x 6 x 6 Meter –
ermöglicht Lackierungen 
von höchster Qualität

Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich überzeugen.





















Oder gut Deutsch: Die Schleusen-
schiffer drehen einen Film; und zwar
mit Sara!

Unser Präsident Martin Hautle be-
richtet:
Wer ist Sara? Wer hat noch nie von
Sara machts gehört? Sie macht ein-
fach alles, alles was ihr Spass berei-
tet. Und dazu gehört neuerdings das
Schleusenschiffen.

Sara machts ist ein modernes, trendi-
ges, wöchentliches Unterhaltungsfor-
mat. In der Schweizer TV-Landschaft
ist Sara machts ein Novum. Für die
Moderatorin Sara Bachmann (31) ist
das Leben und der Alltag ein grosses
Abenteuer. So stürzt sie sich in den
Sendungen mit einem Fallschirm-
springer in die Tiefe, putzt die
schmutzigsten Toiletten, singt mit
Mallorca-König Jürgen Drews am
Ballermann und operiert mit einem
Schönheitschirurgen. Sara machts
kennt keine Tabus. Die Moderatorin
stellt sich jeder Herausforderung, er-
ledigt Aufgaben und tritt mit ihren
Gästen in Aktion. Sei es bei der
Weintraubenernte wo sie sich dabei
die Füsse wund stampft, als Dampf-

lokoführerin oder sie steckt sich in
ein Lederkostüm und setzt sich auf
eine Harley. Und nun eben auch als
Schleusenschifferin am Steuer eines
Kanalbootes, zusammen mit einem
Team des SSK.
Das zwanzigminütige Format hat
einen hohen Humorgehalt. Die Sen-
dung ist unterhaltsam, innovativ, po-
sitiv und dynamisch, bunt, aber auch
etwas schräg.
Sara dreht fast jede Woche TV-Filme
die dann mehrmals in diversen Re-
gional-Fernsehsendern der gesamten
Deutschschweiz ausgestrahlt werden. 

Am 14. April 2011 hat eine Equipe
des SSK-CSE mit Sara und ihrem Pro-

duktionsteam in der Gegend von Lut-
zelbourg/Arzwiller einen amüsanten
und unterhaltsamen Film gedreht. Ziel
dieses Fernsehbeitrages ist es, das In-
teressante und Schöne der Kanal- und
Flussschifffahrt einer breiten Bevölke-
rungsschicht zu zeigen und so das In-
teresse an der erholsamen Freizeitbe-
schäftigung zu wecken.

Im Zentrum des Drehbuches stand
das Fahren und Manövrieren mit gän-
gigen Charterbooten und das Über-
winden einer grossen Höhendifferenz
von einem Kanal in den anderen mit
dem Arzwiller Schräglift. Alltag für
den Schleusenschiffer, aber etwas
Neues für Sara.

Modern Times

SSK-CSE goes TV

Den Film sehen wir im Mai 2011,
ab ca. der zweiten Woche auf fol-
genden Fernsehstationen und im
Internet:

www.Blick.tv
und als App von Blick TV
Tele M1
Tele Südostschweiz
TV Ostschweiz
Telebärn
ZüriPlus
4uTV
TeleNapf
Tele Pilatus Blick

Zusätzlich ist der Film auf You-
Tube und Facebookportalen
sowie auf der Homepage des SSK-
CSE zu finden.

Bildlegenden

Saras Anweisungen an Fredy Ruth und

Martin haben immense Arbeit zum Projekt ge-

leistet Sara, Fredy und Kamera in Aktion

Fredy der «Büsser» Sponsoren werbe-

wirksam Die Hauptdarsteller  Instruk-

tion für Sara Rechts von der Schleuse sieht

man die Kamerafrau 2 in Aktion Einfahrt in

den Trog Ein eigenartiges Gefühl
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Zusammengefasst von

Peter Rudolf von Rohr

Über dieses Unglück
auf dem Rhein ist in
den Schweizerischen
Medien kaum berich-
tet worden. Die Be-
richterstattung be-

schränkte sich auf ein paar wenige,
magere Agenturmeldungen, die zi-
tiert worden sind. Recherchiert hat
niemand.

Am 13. Januar 2011 (am Tag des
Kleinbasler Vogel Gryff) ist um
05.00 Uhr auf dem Rhein beim Kilo-
meter 554, St.Goarshausen, die
WALDHOF, ein unter Deutscher
Flagge fahrendes Tankschiff, geken-
tert. Der Tanker ist zu Tal getrieben
und auf der Höhe des Schutzhafens
Loreley auf der Backbordseite auf
Grund liegen geblieben. 

Dieser 110 Meter lange Chemika-
lientanker ist 1993 gebaut worden
und hat eine Edelstahl-Doppelhülle.

Das Schiff war mit 2 378 Tonnen
96-prozentiger Schwefelsäure bela-
den.

Es waren vier Besatzungsmitglie-
der an Bord. Zwei konnten leicht ver-
letzt und stark unterkühlt gerettet
werden. 

Ein Besatzungsmitglied konnte
von der sofort ausgerückten Wasser-
schutzpolizei von der kieloben trei-
benden WALDHOF geborgen wer-
den.

Ein zweites Crew-Mitglied ist sechs
Kilometer talwärts von der Besatzung
der AMETHYST geborgen worden.
Der Schiffer hatte sich an abgerisse-
nen, schwimmenden Schiffsteilen fest-
gehalten.

Die Revierzentrale Oberwesel hat
als Sofortmassnahme die Rhein-
schifffahrt gesperrt und den Tanker
mit Schleppbooten gegen ein weite-
res Abtreiben gesichert.

Später ist der Havarist zusätzlich
mit zwei Stelzenpontons gesichert
worden.

Die wartenden Bergfahrer sind
vom Technischen Hilfswerk und der

Wasserschutzpolizei mit Lebensmit-
teln und Trinkwasser versorgt wor-
den.

Am 19. Januar ist die kontrollierte
Bergfahrt für einzelne Schiffe frei ge-
geben worden, aber nur mit einem
Nautiker des WSA an Bord. Die Tal-
fahrt und die Bergfahrt für Schub-
und Koppelverbände blieb gesperrt.

Der hohe Wasserstand hat die Ber-
gungsarbeiten erschwert.

Am 23. Januar sind die beiden He-
bekräne GRIZZLY und ATLAS längs-
seits des Havaristen verankert worden.
Zwischen diesen beiden Bergungs-
schiffen sind Stahltrossen unter den
Havaristen gezogen worden, um die-
sen zusätzlich zu stabilisieren. Das hat
vier Tage gedauert.

Während dieser Zeit konnten die ers-
ten Schub- und Schleppverbände zu
Berg mit Vorspann passieren.

Während dieser Zeit versuchten
Taucher mehrmals ins Innere des Ha-
varisten vorzudringen, um nach den
vermissten Besatzungsmitgliedern zu
suchen. Ohne Erfolg.

Oberhalb der Unfallstelle haben über
300 Schiffe auf die Talfahrt gewartet.
Zum Teil mehr als 100 km entfernt.
Im Raum Mainz waren alle Liege-
plätze überbelegt.

Wenn sich die Schwefelsäure mit
Wasser vermischt, entsteht Wasser-
stoff und dadurch droht Explosions-
gefahr.

Deshalb sind Probebohrungen vor-

genommen worden, um den Zustand
der Ladung zu analysieren.

Diese haben ergeben, dass sich in
allen sieben Tanks der WALDHOF
die Schwefelsäure mit eingedrunge-
nem Wasser vermischt hat. Um die
Explosionsgefahr zu verhindern, ist
Stickstoff in die Tanks gepumpt wor-
den.

Die Tanks drei bis sieben konnten
mit Stickstoff geflutet werden, bei
den Tanks eins und zwei war das
schwierig, weil sie zum grössten Teil
unter Wasser lagen.

Während dieser Arbeiten musste
wegen der Explosionsgefahr ein Si-
cherheitsradius von 500 Meter einge-
halten werden. Das galt auch für die
Strassen am Ufer, die gesperrt wor-
den sind.

Inzwischen ist die Anzahl der war-
tenden Schiffe oberhalb der Unfall-
stelle auf 450 angewachsen.

Am 2. Februar war es so weit: alle
Tanks waren mit Stickstoff angerei-
chert worden und damit die Explosi-
onsgefahr gebannt. Die ersten Probe-
fahrten für die Talfahrt sind eingelei-
tet worden.

Am 5. Februar konnte mit dem
Leichtern begonnen werden: der In-
halt des Tanks Nr. 7 wurde in den
Edelstahltank der TMS ERLENHOF
umgepumpt. Die Fracht wurde nach
Ludwigshafen zur BASF gebracht
und ist dort aufbereitet worden.

Am gleichen Tag haben die ersten
Schubverbände Erlaubnis für die Tal-
fahrt erhalten.

Eigentlich war es geplant, die
ganze Ladung nach und nach in den
Tank Nr. 7 umzupumpen und von dort
aus zu leichtern. Nach dem ersten
Leichtern ist festgestellt worden, dass
sich durch die Verlagerung des Ge-
wichts eine Spannung im Schiffs-
rumpf ergeben hat, eine Torsion.

Eine Fortsetzung dieser Arbeit
hätte bedeutet, das Schotts und Decks
des Havaristen hätten brechen kön-
nen. Dies hätte ein ungehindertes Ab-
fliessen der Schwefelsäure verursacht
und ausserdem die Bergungsleute ge-
fährdet.

Havarie bei der Loreley

Chemikalientanker Waldhof
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Deshalb hat die Einsatzleitung ein
kontrolliertes Ablassen der Schwefel-
säure in den Rhein beschlossen.
Diese ist durch das Laborschiff BUR-
GUND laufend kontrolliert und über-
wacht worden. Die pH-Werte sind
dabei innerhalb der Toleranzwerte
geblieben.

Die Tanks haben sich nach dem Ablas-
sen der Säure mit Rheinwasser gefüllt.

Am 13. Februar – einen Monat nach
dem Unfall – wurde mit der eigentli-
chen Bergung begonnen. Die Tanks
sind gelenzt worden. Dadurch erhielt
der Havarist Auftrieb, hatte keine
Grundberührung mehr und konnte
mit Hilfe der Kräne Zentimeter um
Zentimeter um die Längsachse ge-
dreht werden. 

Die Flüssigkeit im Maschinen- und
Bugstrahlerraum ist durch ein Bilge-
nentölungsboot abgepumpt worden.

Die Polizei konnte in die beschä-
digten Wohnräume eindringen und
hat dort die Leiche eines 63-jährigen
Besatzungsmitgliedes aus Sachsen
gefunden.

Die WALDHOF wurde in den Lo-
releyhafen geschleppt. Die Schifffahrt
konnte am 14. Februar um 12 Uhr wie-
der unbeschränkt frei gegeben wer-
den.

Das abgerissene Steuerhaus konnte
trotz intensiver Suche nicht gefunden
werden, das Beiboot ist am 16. Januar
geborgen worden.

Das vierte Besatzungsmitglied gilt
immer noch als vermisst.

An den Bergungsarbeiten waren
zahlreiche Firmen und Institutionen
beteiligt:

Das WSA Bingen, das niederländi-
sche Bergungsunternehmen Mamoet
(das auch an der Bergung des russi-
sche U-Bootes KURSK beteiligt
war), die Wasserschutzpolizei, das
THW (Technische Hilfswerk, ent-
spricht unserem Zivilschutz, verfügt
aber über wesentlich mehr Mittel),
die Feuerwehr, Polizei, Vertreter des
niederländischen Rijkswaterstaat (für
den Verkehr mit den Niederländi-
schen Schiffern).

Die schwierige und komplizierte
Koordination lag beim Leiter des
Wasser- und Schifffahrtsamtes Bin-
gen, Martin Mauermann. Er hat Her-
vorragendes geleistet.

Dieser Unfall hatte gravierende
Folgen für die Schifffahrt: Massive
Verdiensteinbussen durch erzwunge-
nes Liegen (gegen 500 Schiffe waren
blockiert), Einschränkungen für die
Anwohner, Versorgungsengpässe für
die Industrie.

Die Untersuchung über die Unfall-
ursache war Mitte März noch nicht
abgeschlossen.

Die meisten der betroffenen Schif-
fer hatten Verständnis und äusserten
sich positiv über die Bergungsarbeiten.

Es gab aber auch andere, sie haben
sich im Gästebuch des WSA entspre-
chend geäussert (Original-Zitate):

bozer schipper 01.02.2011, 19:57 Uhr
ihr deutsche beamten seind doch echt
total be....!!!
warum arbeitet ihr nicht tag und
nacht und sontags? wenn ihr so wei-
termacht dan braucht es noch mo-
nate. eucht interessier es nicht was
mit den schiffen passiert!
ihr werdet gelobt aber keiner weis
warum

110m schif 01.02.2011, 17:40 Uhr
warum komt nie was auf tv? es sieh
so aus als es niemand interessier was
met onz passier!

bin gans gans boese! die fahrrinne ist
breit genug. wenn ein kvb in de berg-
fahrt durch dan geht es doch zu tal auf
einach!
einen tag talfahr, andere tag bergfahr.
ganz einfach!
der autobahn wird auch nicht monate
gesperrt. 

hendrik Datum/Uhrzeit: 01.02.2011,
12:55 Uhr
ihr last unz alle pleite gehen!!!! 
4000 euro pro tag gehen verloren und
das schon fast 3 wochen. rente und
aflossing kan nicht mehr bezahlt wer-
den. 
was muss wir jetzt????
wir sind ehriche leute die mit fahren
geld verdienen.warum macht ihr zo
was????? 
talfart ist doch viel einfacher als berg-
fahrt. jedezmal eine andere ausreden.
zu viel stroemung, zu gefahrlich... bla
bla bla!!
der respekt voor de WSA und WSP ist
bald verloren wenn ihr nicht die talfahr
frei gibt!

Diese Havarie hat einmal mehr gezeigt,
wie wichtig die Gütertransporte auf
dem Rhein sind. Die Transportleistung
für die Schweiz beträgt 5Milliarden
Tonnenkilometer, mehr als die Hälfte
der Güterverkehrsleistung der SBB. In
den Basler Rheinhäfen werden 6 bis 7
Millionen Güter umgeschlagen. Das
sind – je nach Jahr – zwischen 10 und
15 Prozent der gesamten Güterimporte
unseres Landes.
Quellen: Pressemitteilungen WSA Bingen Nr. 1– 57, Gästebuch WSA

Havarie bei der Loreley

25. / 26. Juni 2011
Rencontres Fluviales de Stras-
bourg – L’armada dans la ville

9. – 11. September 2011
Die Freunde Historischer Schiffe mit
Sitz in Wien (www.fhsaustria.org),
laden auch dieses Jahr wieder zu
ihrem Hafenfest ein, das in Korneu-
burg stattfindet.

Boot Shows 2011



Individuelle, ganz persönliche und 
unabhängige Beratung vom gröss-
ten Spezialisten in der Schweiz 
mit zwanzigjähriger Erfahrung. 
Lassen Sie sich auf unserer Web-
site inspirieren und bestellen Sie 
unsern Prospekt!

hausboot.ch
Für Bootsferien in ganz Europa 
Telefon 062 775 43 65

         Unvergessliche          
          Hausbootferien!
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Neue Existenz
Kleine, gut eingeführte Bootsvermietung, aus Altersgründen, zu verkaufen.
5 Boote (4 holl. Stahlboote), 9m bis 12.50m, bestens ausgestaet und gepflegt.
Ideales Revier im Burgund (Saône, Seille, Kanäle)
Treue, wiederkehrende Kundschaft, überwiegend deutschsprachig.
Basis mit Hafen (ca. 20 Liegeplätze), Capitainerie und Werksta

Kontaktaufnahme
T 0033 3 85 44 76 84 Mail: info@saone-bateaux.com
F 0033 3 85 44 79 38 Web: www.saone-bateaux.com 
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Res Diem Text / Bilder

Die Holländer und die
Spanier lagen sich
schon vor Jahrhunder-
ten in den Haaren, das
hat Spuren hinterlas-
sen bis in die heutige

Zeit. So kommt beispielsweise Sin-
terklaas, der Weihnachtsmann, den
früheren Kriegereien zum Trotz noch
immer mit dem Stoomboot, dem
Dampfschiff, uit Spanje in Nederland
an. Und auch an der kürzlichen Fuss-
ball-WM nahmen sich die alten
Streithähne Holland und Spanien zu-
letzt wieder am Wickel. Kein Wunder
also, dass mir in Holland sovieles
spanisch vorkam!

Da wäre zum Beispiel das «Brug-
geld», das der Schiffer manchmal
bezahlen muss, wenn er unter einer
geöffneten Brücke durchfährt. Mit
gekonntem Schwung lässt der Brü-
ckenwärter einen bunt bemalten
Holzschuh an einer Angelrute herü-
berschwingen, auf dass der Deck-
matrose seinen Obulus darin depo-
nieren möge. Nur frage ich mich
jetzt, für wen die Brücke eigentlich
gebaut wurde, für die Autos oder für
die Boote? Weshalb muss der Schif-
fer das «Bruggeld» bezahlen und
nicht der Automobilist?

Spanisch sind mir auch die Ge-
bräuche an der Kasse des Super-
marktes vorgekommen. Da war
doch der Abfalleimer gross und rot
mit € 7.99 beschriftet, auf dass ich
mich eher zum Kauf durchringe, als
wenn er € 8.00 gekostet hätte,
warum aber verlangt die Kassierin
trotzdem hemmungslos acht Euro
von mir?

Wer auf dem Wasser unterwegs
ist, kommt ab und zu an Häfen vor-
bei, in denen ein Teil der Boote «te
koop» – zu kaufen – ist. Ich habe
bald begriffen, dass es für mich als
vagen Interessenten in solchen
Häfen nur zwei Sorten Boote gibt,
solche die nicht zu kaufen sind und
andere, die nicht zu bezahlen sind.

Wenn den Holländern der ewige

Meereswind in die Knochen gefah-
ren ist, behelfen sie sich zur Erwär-
mung mit ihrem Genever oder ande-
rem Hochprozentigem, darin unter-
scheiden sie sich nicht wesentlich
von den Spaniern. Mir kommt aber
spanisch vor, dass holländische Brü-
ckengeländer- und Strassenlaternen-

bauer sich in ihrem fortgeschrittenen
Stadium nicht der Siesta hingeben,
sondern noch arbeiten zum Beispiel
an der «Krakeelbrug» in Hoogeveen,
wie die Bilder zeigen. Ein Name
sagt mehr als tausend Worte… 

Apropos Technik: Was ist doch in der
Welt der Wissenschaft schon über die
vierte Dimension diskutiert und gerät-
selt worden! Wundert es uns, dass
diese in den Niederlanden schon längst
erfunden ist? Da gibt es natürlich auch
die Länge, die Breite und die Höhe wie
in allen zivilisierten Ländern aber zu-

sätzlich gibt es hier auch noch die
Tiefe. Und damit sie jetzt nicht glau-
ben, ich wolle sie auf den Arm neh-
men, liefere ich den wissenschaftlich
unumstösslichen Beweis gleich mit.
Die Höhe und die Tiefe sind mitnich-

Ein etwas anderer Reisebericht

Von den Holländern und den Spaniern

Krakeelbrug in Hoogeveen
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ten das gleiche oder je ein Teil dersel-
ben Dimension, sie führen nämlich ein
völlig eigenständiges und von einander
losgelöstes Leben. Während ich vor
der Höhe meines Bootes beziehungs-
weise vor der zu niederen Höhe der
nicht beweglichen Brücke fluchend
kapituliere und wende – unabhängig
von der Tiefe meines Bootes, ist es
ebendiese Tiefe, die mich hämisch auf
Grund laufen lässt, auch wenn über
mir nur noch der Himmel die Durch-
fahrtshöhe beschränken würde.

Und dann gibt es in Holland natür-
lich die «Fietsen», die Velos. Die kom-
men überall und immer in Horden vor
und sind in den Niederlanden heiliger
als die Kühe in Indien. Wer auf einem
Fiets sitzt, hat alle Rechte auf seiner
Seite. In der Einbahnstrasse darf er
selbstverständlich in beiden Richtun-
gen fahren und wer es wagt, einem
Fiets in die Quere zu kommen, hat
damit wahrscheinlich sein eigenes To-
desurteil unterschrieben. 

«There is a road in spanish Haar-
lem», heisst es sinnigerweise in einem
Musikstück. Wahrscheinlich ist damit
die Strasse gemeint, die in holländi-

schen Haarlem, westlich von Amster-
dam, hinter dem Bahnhof vorbeiführt.
Die kam mir nämlich mehr als spa-
nisch vor. Dort sieht es schlimmer aus

als auf einem alten spanischen Autoab-
bruch, nur dass man in Spanien weiss,
dass die Autos der Schrottpresse ge-
weiht sind, während in Haarlem unklar
ist, welche der Fietsen, die mit Ab-
sperrgittern und anderen nützlichen
Dingen auf einem Haufen liegen, noch
gebraucht werden.

Einmal bin ich mit dem Zug von
Dordrecht nach Leerdam gefahren –
der halbe Bahnwagen war reserviert
für die Fietsen, die in Zweier- und
Dreierreihe längs den Fenstern abge-
stellt waren. Eine Mitreisende setzte

sich bei der Ankunft in Leerdam schon
im Bahnwagen auf ihr Fiets und ra-
delte hinaus.

Aus Holland kommen der Edamer,
und der Gouda, und der Leerdamer
und dann noch ein paar andere Käse-
sorten mehr. Das setzt voraus, dass
dort Kühe weiden. Und wie alles an-
dere auf der Welt, haben auch holländi-
sche Kuhweiden so ihre Grenzen. Nur
werden diese in offenbar nicht wie an-
derorts mit Weidezäunen begrenzt,
sondern halt auch mit Bojen – zumin-
dest gegen die Wasserseite.

Allerdings weiss ich nicht, ob diese
Kuhbojen für alle Kühe oder nur für
die roten niederländischen Wasserkühe
gelten.

Und wenn wir schon bei den Tieren
sind: Auf der Geldersen Ijssel sind wir
mit unserem schaukelfreudigen Miet-
boot nach jeder Begegnung mit einem
wellenschlagenden Frachter derart ga-
loppiert, dass jeder spanische Rodeo-
Reiter seine helle Freude daran gehabt
hätte. Ein Sattel hätte da wunderbar
hinter das Steuer gepasst!

Ein etwas anderer Reisebericht

Kuh-Boje

Niederländische Wasserkuh
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Patricia Loeffel und 
Markus Woodtli Text / Bilder

Gigny sur Saône ist ein malerisches
Burgunder Dorf, direkt am Ufer der
Saône, zwischen Châlon sur Saône
und Tournus. Vom Wasser aus fällt
aber vor allem der Hafen auf, der in
der ehemaligen Schleuse von Gigny
eingerichtet ist. Und wer in diesem
Hafen schon mal Halt machte, hat si-
cherlich auch Bekanntschaft mit Rai-
ner Thumm gemacht, dem Hafen-
meister und dem Patron der Saône Ba-
teaux.

Wir haben Rainer in Saint-Jean-de-
Losne bei uns an Bord zum Gespräch
getroffen. Uns sass ein sympathischer,
sportlicher und zufriedener Mann ge-

genüber. Seine Hände verraten, dass er
handwerklich viel leistet und seine
Augen leuchten, als er uns die Ge-
schichte seiner Hausbootsvermietung,
der Saône Bateaux erzählt.

Vor rund 30 Jahren wurden Rainer

und seine Familie mit dem Schiffsvi-
rus infiziert. Eine Woche Mietbootur-
laub im Burgund reichte dafür vollum-
fänglich aus. Bald darauf kamen der
Bootsschein, den er auf dem Neckar
machte und der Kauf seines ersten
Bootes, einer Palma 40. Diese lag
viele Jahre im Hafen von Offendorf in
Deutschland, von wo aus die Familie
viele Reisen unternahm.

Die Passion für Schiffe bewegte ihn
dazu in seinem 50. Lebensjahr eine ei-
gene Bootsvermietung in Frankreich
zu gründen und sein Leben komplett
umzugestalten. Zu dieser Zeit betrieb
Rainer mit seinem Bruder eine metall-
verarbeitete Firma mit rund 50 Ange-
stellten.

Auf der Suche nach einem geeigne-

ten Objekt stiess er auf die ehemalige
Schleuse von Gigny und eröffnete am
1. Mai 1994 die Saône Bateaux und
den Hafen von Gigny, wo er nun be-
reits seit 17 Jahren Stamm-, Gäste-
plätze und Hausboote vermietet.

Als Patron der Saône Bateaux liegt
Rainer Thumm das Wohl seiner Gäste
am Herzen. Die Hausbootflotte unter-
hält und pflegt er auf Top Niveau. Für
seine Gäste ist er immer da.

Im Laufe der letzten Jahre hatte
Rainer seine Flotte auf holländische
Stahlboote umgestellt, um seiner an-
spruchsvollen Kundschaft höherwer-
tige und gut ausgestattete, komforta-
ble Boote anbieten zu können. Alle
fünf Boote sind mit Bugschraube, teil-
weise auch mit Heckschraube ausge-
stattet. Die Kunden, mehrheitlich aus
dem deutschsprachigen Raum, kom-
men meistens auf Empfehlung zur
Saône Bateaux. Viele buchen ihren
Bootsurlaub aber auch direkt über die
Webpage oder über Agenturen. Heute

sind 30 Prozent seiner Kunden
Stammkunden, die immer wieder
gerne zu Rainer Thumm kommen.

Er habe zwar weniger Geld ver-
dient, als damals im Betrieb, aber we-
sentlich mehr Lebensqualität und

Reportage

Gigny sur Saône – Hafen sucht neuen Patron
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Freude erfahren, seit er diesen Hafen
betreibe, erzählt uns Rainer mit einem
sichtbar zufriedenen und glücklichen
Ausdruck.

Nun ist er 67 Jahre alt und will sei-
nen Hafen auf Ende dieses Jahres auf-
geben. Die Schulter mache ihm etwas
zu schaffen, sagt er und ausserdem sei
er ja schon über das Rentenalter hinaus.

Rainer Thumm sucht einen Nach-
folger für sein Unternehmen. Die
Firma ist kerngesund. Die fünf Miet-
boote und alle Einrichtungen sind be-
zahlt und für die laufende Saison sind
bereits einige Buchungen vorhanden.

Der Hafen von Gigny bietet Platz
für 10 bis 15 Dauermieter und weite-
ren 10 bis 15 Tagesgästen. Dazu gehö-
ren ein Hafenbüro mit Empfangs-
raum, ein Werkstatt- und Lagercontai-
ner, sowie ein solides Zelt als
Bootshalle für Winterarbeiten. Zum
Handling der Boote stehen zwei
Bootswagen (10t und 20t) zur Verfü-
gung.

Im alten Schleusenhaus sind die sa-
nitären Anlagen für die Übernach-
tungsgäste und ein kleines Restaurant
eingerichtet. Besonders in den Som-
mermonaten ist das Restaurant gut be-

sucht, denn unweit des Hafens befin-
det sich ein 4-Sterne-Campingplatz
mit 168 Stellplätzen.

Wer sich den Traum des Hafen-Pa-
trons erfüllen möchte hat hier und jetzt
eine gute Gelegenheit. Rainer Thumm
hat hier eine wunderbare Bootsver-
mietung und Hafen geschaffen. Wir
wünschen Ihm einen würdigen Nach-
folger und der Saône Bateaux noch
viele erfolgreiche Jahre.

Weitere Informationen gibt es auf
der Webseite der Saône Bateaux
www.saone-bateaux.com und direkt
von Rainer Thumm.

Reportage

           
       

 
             

             
            

  
            

            
            

  
             

             
    

 
               

             

   
            
                

           

            

  

    

   

    



Wie wir erfahren, kommt in Frank-
reich eine neue Dieselqualität, das
Gazole non routier auf den Markt.

Das neue Produkt soll ab 1. Mai
für Sportboote (bateaux de plaisance)
obligatorisch sein. Später, ab 1. No-
vember, werden dann auch alle Land-
wirt- und Forstwirtschaftstraktoren
mit diesen Treibstoff fahren. 

Zur Erkennung wird er rot gefärbt
und soll 100mal weniger Schwefel
enthalten als das herkömmliche Die-
selöl.

Wann das Produkt tatsächlich er-
hältlich ist und was es kosten wird, ist
heute noch nicht bekannt.

Man verspricht sich aber mit dem
neuen Treibstoff die atmosphärische
Belastung durch die Abgase von den
Booten und Traktoren zu verringern.

Man verspricht uns auch, dass der
Gefrierpunkt unter – 21 ° Celsius
liege und dass die Schmierwirkung
für Einrichtungen und Motoren ge-
währleistet sei.

Heinz Dirnberger sagt, dass es sich
beim neuen Treibstoff um den Öko-
Diesel handeln könnte, den wir in der
Schweiz schon seit Jahren kennen. Er
wird sich der Sache annehmen um
dann in seiner Rubrik «Unter dem
Bodenbrett» zu informieren. 

News aus Frankreich

Werden Sie jetzt SSK-CSE-Klubmitglied
oder abonnieren Sie die Zeitschrift «Schleusenschiffer»!
Klubbeiträge:
Einzelmitglied CHF 120.– / Jahr, Paarmitglied CHF 150.– / Jahr

Ja, dieser Klub interessiert mich. Sendet mir bitte Unterlagen.

Ich möchte SSK-CSE-Einzelmitglied werden

Wir möchten SSK-CSE-Paarmitglied werden

Ich möchte ein Abonnement der SSK-CSE-Zeitschrift «Schleusenschiffer» für CHF 38.– / Jahr.

Name / Vorname

Strasse / PLZ / Ort

Telefon /Natel

E-Mail

Schiffsname

Datum / Unterschrift

Ausschneiden und per Post schicken an:
SSK-CSE, Roland Häne, Bahnhofstrasse 13, 9402 Mörschwil 
oder mailen an: roland.haene@ssk-cse.ch oder per Telefon 071 278 45 24

Der Stromtester
der Leben retten kann.

Für alle Freizeitkapitäne und
Camper die sicher gehen wollen.

Auf einen Blick sehen, ob Steck-
dosen Strom führen und korrekt
verdrahtet sind.*

Zu beziehen für Fr. 48.50 oder 
€ 30.50 gegen Rechnung bei:

Walter Braak, Schöngrund 22, 
6343 Rotkreuz
Selbsterklärende Betriebsanleitung beiliegend.
*Bei sehr heller Umgebung schlechter ablesbar.
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Nicols-Gutscheine für SSK-CSE-Mitglieder

Unsere Mitglieder kön- nen dieses Jahr bei einer
Buchung bei Nicols einen Gutschein im Wert
von 50 ¤ beziehen. Die Gutscheine sind in be-
schränkter Anzahl in un- serem Sekretariat vorhanden.
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Irrwege des Glücks
Ein neues Buch von François Loeb
Peter Wittich Text

Prospero Verlag
ISBN 978-3-941688-11-8
200 Seiten, Broschur:  CHF 24.–

Davon werden pro verkauftem Buch
CHF 1.50 für das humanitäre Projekt
von Rotary International, PolioPlus,
überwiesen.

In seinem neuesten Buch Irrwege des
Glücks vereint unser Autor François
Loeb zwei hoch spannend geschriebene,
ausgefallene und trotzdem lebensnahe
Themen, die äusserst fantasievoll die Irr-
wege und Überraschungen eines Lebens
darstellen.

Äusserst aktuell die Frage, ist es
wirklich ein Plagiat? Das fragt sich
der aufmerksame Leser, genauso wie
die Hauptfigur, der junge Starautor,
in der Erzählung Ringlinienträume.
Ist er das Opfer einer Intrige des Ver-
legers? Der Absturz des jungen, vom
Erfolg getragenen, vom Verleger ver-
wöhnten Autoren, lässt sich schon bei
der extravaganten, in tragischem
Missgeschick endenden Lesung erah-
nen. Alpträume nehmen ihm den
Schlaf und die Ruhe. Und dann führt
die niederschmetternde Anklage in

einer Talkshow, den Text abgeschrie-
ben zu haben, zum Absturz. Zerstreu-
ung findet der Verlassene auf nächtli-
chen Fahrten mit der Ringbahn, der
Bahn ohne Endstation und ohne Ziel.
Dort begegnet er einer jungen Frau.
Die Frau seiner Träume, die Retterin?

Die zweite Geschichte Grand oder
eine Reise ins Innere schildert die Ge-
schichte der Hotelbesitzerin, Mme
Cruszot, die sich nicht mit der Tatsache
abfindet, dass die Zeit des Grandhotels
abgelaufen ist. Sie verschanzt sich, und
gibt sich phantastischen Tätigkeiten,
wie der Zucht von Pilzen hin. Ihre ge-
liebten Musikdosen werden von einer
seltsamen Krankheit befallen, was die
alarmierten Behörden dazu bewegen
liess, das ganze Hotel mit Mme Cruszot
und Gustave einzubetonieren. In der
Abgeschiedenheit vereinen sie sich zu
einer Person und erleben endlich das
lange verdrängte Glück.

Und nun fragen wir uns: An was ar-
beitet François in diesem Sommer auf
seiner FRAFRA in Breisach?

Buchbeschreibung



 

 

Dieselmotorenkurse 1 und 2 
bei Heinz Dirnberger, in Bäch  
 
Diese Kurse werden seit über 25 Jahren von Heinz 
Dirnberger durchgeführt; seine immensen Erfahrungen 
fliessen in den Lehrstoff ein. Nach dem Besuch der Kurse 
ist der Dieselmotor für Sie kein Buch mit sieben Siegeln 
mehr. - Und Sie wissen wo Sie selbst erfolgreich Hand  
anlegen können! 
 

Kurs 1,  Grundkurs           
Samstag, 5. November 2011 
Kosten: für Mitglieder Fr. 120,- 
(subventioniert durch den Klubfond)  
für Nichtmitglieder Fr. 180,- 
(keine Vorkenntnisse notwendig) 
In der Theorie und Praxis werden schwerpunktmässig folgen-
de Themen gemeinsam erarbeitet: 
Aufbau und Funktion des Motors, Arbeitsweise und Einsatz-
gebiet - Funktion und Arbeitsweise der Ventile -Kühlsysteme - 
der Ölkreislauf: Öl- und Ölfilterwechsel, Öldrucküberwachung, 
Entlüften - gezielte Fehlersuche bei typischen Motorenpro-
blemen - Praktische Tipps zu Themen wie 'Werkzeug an 
Bord', 'Ersatzteile für den Motor', 'Schmiermittel' (Motorenöle, 
Getriebeöle, Fette) - und auch die absolut notwendigen 
Handbücher und technischen Unterlagen an Bord werden 
erläutert sowie auf die Standardliteratur zur Themenvertie-
fung verwiesen. 

 
Radarschiffer 
Wiederholungskurs, 1 Tag          
Nur noch wenige Plätze frei! 
 
Kurs 28: Montag, 10. Oktober 
bei der Berufsfeuerwehr Basel 
Kosten:  CHF  275,- 
 
Der Kurs eignet sich für Personen die bereits den dreitägigen 
Radarkurs besucht haben. 

 
 
 

(UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschiff-
fahrtsfunk) 
Wochenendkurs Samstag und Sonntag,  
BAKOM-Prüfung direkt am folgenden Montagmorgen; 
alles im Hotel „Schlüssel“, Binningen. 
 

 

Voranmeldungen 
für alle aufgeführten Kurse jederzeit möglich, an: 
Holger Kermer, 
Hölderlinstrasse 23, CH-9008 St. Gallen. 
Tel. 079 / 642 59 51 (sms)  -  071 / 245 56 37 
oder holger.kermer@ssk-cse.ch 
 

 
Kurs 2,  Dieselmotoren- und Elektrikkurs 
Samstag, 17. Dezember 2011 
Kosten: für Mitglieder Fr. 200,- 
(subventioniert durch den Klubfond) 
für Nichtmitglieder Fr. 280,- 
(Teilnahmevoraussetzung: besuchter Grundkurs 1) 
In Kleingruppenarbeit kann jeder Teilnehmer und jede Teil-
nehmerin alle Arbeiten selbst durchführen und somit den 
Kursverlauf mitbestimmen. - Inhaltlich werden z.B. abgedeckt: 
die Motorsteuerung, das Einstellen der Ventile  - Thermosta-
te, Boiler, Heizungen, Zusatzpumpen, Motor-Störungssuche 
mit Störungstabellen - Batterietypen, Relais - Wasser- und 
Ölalarm - Alarmanlagen selbstgemacht - NOT-start, -lauf, -
stop. 

 
Radarschiffer 
Grundkurs, 3 Tage   
Dieser begehrte Kurs ist bereits für das ganze 
Jahr ausgebucht. Bitte bei Interesse melden, 
wir führen eine Warteliste. 
 

Berufsfeuerwehr Basel - Kosten: ca. CHF 800,- 
Kursinhalt-Theorie: Radartheorie; Radarbild: Auswertung und 
Störungen; Bedienung;  Vorschriften. 
Kursinhalt-Praxis:   Fahren auf dem Feuerlöschboot mit Ra-
dar unter erschwerten Bedingungen. 
 

Auch dieser Kurs wird in Theorie und Praxis von der Berufs-
feuerwehr Basel durchgeführt. - Kurskosten ca. CHF 800,-. 
 

 
UKW-Rheinfunkerkurs 
des SSK, in Basel 
Details im Bulletin 3-2011          
 
im Januar 2012 - Kosten (ohne Unterkunft): 
für Mitglieder Fr. 390,- / für Nichtmitglieder Fr. 440,- 

 
 

PC-Navigo Kurs (eintägig, auf dem Schiff)     Details im Bulletin 3-2011          
Planen von Reisen und fahren mit der GPS gesteuerten Navigationssoftware PC-Navigo 
  
Kurse:  Samstag, 19. November 2011  -  Samstag, 7. Januar 2012  -  Samstag, 4. Februar 2012 
Voranmeldung für diesen Kurs bitte direkt an: Urs Saurenmann - Relais Nautique, Bateau RIA, 
FR-68210 Wolfersdorf   +33-6-42-12-18-26  -  bitte Anfragen immer per e-mail, an:   ria@surli.ch   
 
Kosten inkl. Kursmaterial und Pausengetränke - CHF 180.- für SSK Mitglieder / CHF 240.- für Nichtmitglieder 
 
Dieser eintägige Kurs findet auf dem Schiff RIA statt (www.surli.ch). - Die vielen Tipps und Tricks in der Handhabung wie auch 
umfassendes Zusatzmaterial, das am Kurs abgegeben wird, ermöglichen einen einfachen und direkten Einstieg in die Praxis 
der elektronischen Routenplanung und Navigation.  
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

SSK-CSE

Weiterbildungskurse 2011/2012
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Regio Dreyländeregg

Gret Lang Text
Peter Kiefer Fotos

Nautische Parisreise der Regio Drey-
länderegg
Den Hauptgrund der Reise vom 4.
und 5. Dezember 2010 bildete der
Salon Nautique de Paris. Mein per-
sönlicher Grund, ein zweites Mal
diese Reise mitzumachen, war eher
das kulturelle und kulinarische Rah-
menprogramm. Margrit und Peter
Kiefer haben wieder ein tolles Pro-
gramm zusammengestellt.

Nach Ankunft im Gare de l’Est bezo-
gen wir das direkt im Bahnhof gele-
gene Hotel. Besser und näher kann
man es nicht haben. Das Mittagessen
im Hotel du Nord am Canal St.Mar-
tin war etwas Besonderes. Dort wur-
den viele französische Filme ge-
dreht.

Am Nachmittag stand eine Führung
im neuen «Musée du quai Branly»
auf dem Programm. Schon das Ge-
bäude von Architekt Jean Nouvel ist
sehr imposant. Man redet auch vom
Denkmal des Staatspräsidenten Ja-
ques Chirac. Die Ausstellung über
die nicht abendländische Zivilisation
war sehr beeindruckend. Die kompe-
tente und charmante Führerin erkärte
uns die Kunstwerke aus Polynesien
und anderen Gebieten Oceaniens.
Was diese Völker für Kunstwerke zu
stande gebracht haben!

Zurück im Hotel und nach kurzer
Pause gings in Richtung Seine. Auf
einem Bateaux Parisien haben wir die
Abendfahrt mit Blick auf die be-
leuchtete Stadt, das gute Gala-Essen
und die Chansons der Pariser Sänge-
rin genossen. Paris ist auch im Win-
ter, bei Regen und Schneegestöber,
wunderbar. Nach der Rückkehr um
Mitternacht waren wir alle müde,
aber sehr zufrieden.

Nach dem Frühstück gings dann
Richtung Porte de Versailles. Über
den Salon Nautique kann ich nicht
sehr viel berichten. Wer genaueres
wissen möchte kann im Schleusen-
schiffer Bulletin Nr. 1-2010 den aus-
führlichen Bericht von Peter Kiefer
nachlesen. Meine Schiffskarriere ist
schon 39 Jahre alt, da ist die Neugier
nicht mehr so gross. Jeder konnte auf
eigene Faust alles besichtigen. Wir
haben uns dann wieder zum Mittags-
essen im bretonischen Restaurant
«Bar des Huîtres» getroffen. Allein
schon Madame Badou, Besitzerin
und Produzentin der Austern, ist
einen Besuch des Restaurants wert.
Mit ihrer bretonischen Natürlichkeit
fasziniert sie alle Menschen.

Zurück in der Stadt erreichten wir
vom Place de la Concorde aus das
Riesenrad. Damit einige Runden zu
drehen ist ein Muss (nicht wahr Mar-
grit!), hatten wir doch von oben eine
wunderbare Aussicht auf ganz Paris.
Wir wurden anschliessend von Mar-
tin Kiefer abgeholt und haben mit
ihm einen Spaziergang durch den
Parc des Tuilleries gemacht. Martin,
der als Kunsthistoriker im Louvre ar-
beitet, hat uns sehr interessante Ge-
schichten und Anekdoten erzählt, ich
hätte ihm noch tagelang zuhören
können. Einige wollten noch unbe-
dingt die Mona-Lisa sehen, was Mar-
tin in kürzester Zeit mitsamt den er-
forderlichen Erläuterungen möglich
machte. 

Leider war es schon wieder Zeit un-
sere sieben Sachen zu packen und an
die Heimfahrt zu denken. Ich hatte
den Eindruck, dass alle sehr zufrie-
den waren und hoffentlich ein ander-
mal wieder dabei sein werden. Ich
danke noch Margrit und Peter ganz
herzlich für die tolle und hervorra-
gende Organisation. Es ist auch nicht
selbstverständlich, dass Martin sei-
nen Sonntag für uns «geopfert» hat,
auch ihm herzlichen Dank. Ich freue
mich schon wieder auf den nächsten
Dezember. 

Regio-Berichte



Regio OCH

Peter Wittich Text / Fotos

Kartause Ittingen neu entdecken mit
Aussenseiterkunst
26. Februar 2011
Die Ausstellung im Thurgauer Kunst-
museum in den Räumen der Kartause

Ittingen gibt einen repräsentativen Ein-
blick in einen spannenden Randbereich
der Kunst. Anhand von fast vierhundert
Werken aus der Sammlung Korine und
Max E.Ammann wird aufgezeigt, was
Aussenseiterkunst heute sein kann.

Und genau das wollten etwa 20 inte-
ressierte Mitglieder am kalten Winter-
tag erfahren.

Die Aussenseiterkunst bildet im
Kunstsystem eine kleine, in sich ge-
schlossene Welt. Sie ist ein Ort des
Fantastischen, des Querdenkens und
des Tabubruchs. Es öffnen sich Bli-
cke auf fremde Welten, die sich aus
unserer Sicht ganz anders präsentie-
ren.

Nach der interessanten Führung
durch die Ausstellung, wanderten wir
durch das Klostermuseum und sahen,
wie die Kartaeuser Mönche das karge
Leben im grünen Thurgau fristeten.
Ora et labora… Kaum vorstellbar in
einer Zeit der grenzenlosen Kommu-
nikation, die selten Ruhezeiten kennt.

Im Kreuz in Warth gönnten wir uns
dann die Leckerbissen die die mo-
derne Thurgauer Gastronomie bietet
edite bibite collegiales. Dazu pflegten
wir schiffige und weniger schiffige
Kommunikation. 

Regio-Berichte

 

  
  

 
    

   
     

      
        

   
        

          
      

            
              

     
     

    
     

     
        

    
      

        
      

     
    

     

     
  

 

 

  
   

    
  
  

    
     

  
      
     

Fachsimpeln, Kanalgeschichten erzählen
oder sich einfach im Alpstein erholen?

Jedem Mitglied des SSK offerieren wir
einen Rabatt von 20 % auf die Übernachtung.
Zimmer ab Fr. 60.– / Person inkl. Frühstück.

Sönd willkomm!!

Hotel Löwen Appenzell AG
R. Bircher & H. Rothenberger

9050 Appenzell
Telefon 071 788 87 87  Fax 071 788 87 88
E-Mail: loewen_ai@bluewin.ch oder

info@loewen-appenzell.ch
Homepage: www.loewen-appenzell.ch
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SSK / CSE-Anlässe
2011 / 2012
Kurse 2011 / 2012
Details auf unserer Homepage und
auf Seite Weiterbildungskurse 2011/
2012 in diesem Heft-

Ende April 2011
Schleusenkurs und Plausch-
wochenende in St-Jean-de-Losne
Details auf unserer Homepage

8. – 17.Okober 2011
SSK Klubtörn nach Schottland
Ausgebucht!

Samstag, 29.Oktober 2011
SSK-Generalversammlung
in der Regio OCH, Termin unbedingt
vormerken. Persönliche Einladung
für Mitglieder.

Regioanlässe
Regiogruppe Bern
Samstag, 14.Mai 2011
Besuch des Basler Hafens und der
Revierzentrale
Ein ehemaliger Schiffsführer führt uns
in einem Rundgang durch die Basler
Rheinhäfen. Zudem ergibt sich die
einmalige Gelegenheit, die Revierzen-
trale zu besuchen, die den gesamten
Verkehr auf dem Rhein im Raume
Basel kontrolliert.

Mittwoch, 8. Juni 2011
Höck

Mitte Oktober 2011
Regio-GV

27.– 29.November 2011
Adventsreise auf der Donau nach
Bamberg – Nürnberg – Regensburg

Regiogruppe Dreyländeregg
Samstag, 10. September 2011 
Ausflug in den Kaiserstuhl mit
Schiffsfahrt von Breisach nach
Burckheim
Gemütlicher, abwechslungsreicher Ta-
gesausflug nach Breisach (D) und auf
dem Rhein nach Burckheim mit Be-
such von Werner Hofmanns Hafen.
Anschliessend Kaiserstuhl-Rundfahrt
mit Mittagessen.

Mittwoch, 5.Oktober 2011,17.15 Uhr
Internationaler Umweltschutz in
der Binnenschifffahrt
Informationsabend im Rheinhafen
mit Peter Sauter von der Direktion
der Schweizer Rheinhäfen. Besichti-
gung des Bibo-Regio Schiffes mit
Rundfahrt und Apéro, Imbiss im Res-
taurant «Rheinhafen».

Regiogruppe OCH
Fährenstamm
Wie im letzten Jahr hat unser OCH-
Mitglied Urs Näf (Kapitän bei der
BSG) einen Winterstamm in der Re-
gion Oberthurgau organisiert.
Mit der Fähre 19:36 Uhr ab Romans -
horn Autoquai nach Friedrichshafen
und zurück. Ankunft in Romanshorn
21:22 Uhr.

Diejenigen, die Lust auf eine Stamm-
tischrunde auf der Fähre haben ver-
passen die Abfahrt am Freitagabend
um 19:36 Uhr bestimmt nicht!
April Freitag 29.4.2011

letzter Stamm vor der
Sommerpause

Abfahrten ab Romanshorn Autoquai

Fr, 29.April bis So, 1.Mai 2011
Sternfahrt
mit Treffpunkt Hafen Kreuzlingen.
Ziel Steckborn. Samstag Nachtessen
in der Besenbeiz. Programm auf unse-
rer Homepage

August 2011
Burgundertreffen in St-Jean-de-
Losne
Näheres zeitnah auf unserer Home-
page

September 2011
Sommertreffen auf dem Bodensee
Näheres später auf unserer Homepage

Samstag, 12.November 2011
Sumpftour
Näheres später auf der Homepage

Samstag, 10.Dezember 2011
Chlaus bei Ursi und Guido Hälg in
Romanshorn
Näheres später auf unserer Homepage

Regiogruppe Zürich
Samstag 30. April 2011
8.45 Uhr, in Netstal/GL
Was das Wasser auch noch kann
Wir besichtigen zuerst das Wasser-
kraftwerk Löntsch und das zugehö-
rige Museum und besuchen nach dem
Mittagessen die «Schiffbaustelle»
ESPERANCE von Ruth und Albert
Bertschinger in Schwanden /GL. Al-
ternativprogramm für Frauen am
Nachmittag: Besuch der Ausstellung
«Glarner Tüechli» in Schwanden.

SSK-CSE-Anlässe / Regioanlässe

10% Rabatt
für SSK-CSE-Mitglieder
Media Touristik AG in Basel ge-
währt allen SSK-CSE-Mitgliedern
einen Sonderrabatt von 10% auf Ni-
cols Hausbootferien für alle Abrei-
sen im Jahr 2011. SSKler müssen
bei ihrer Buchung ihre Mitglieder-
nummer bekanntgeben.

Media Touristik AG freut sich auf
eine erfolgreiche Zusammenarbeit
mit dem SSK-CSE.

Media Touristik AG
Irène Holenstein
Petersgraben 33, 4003 Basel
Tel. +41 61 260 92 60
www.hausbootferien.ch
info@mediareisen.ch

www.mediareisen.ch



Zu verkaufen sehr gepflegte

Linssen 36 SL
Baujahr 1989, 11x3.45m, 130PS Ford Leh-
man Motor, 2005 Neulackierung und Teak-
Achterdeck durch Linssen, 90 l Fäkalien-
tank, 400 l Trinkwasser- und 400 l Diesel-
tank, Webasto-Heizung, separate
Dusche /WC. 3 x100 Ah Batterien Ver-
braucher, 1x100Ah Batterie für Motor, 
VHF-ATIS-Funk undvieles mehr. 
Urlaubsklar.

Liegt zur Zeit in St-Jean-de-Losne.
Diskussionsbasis € 105 000.–
Tel. 0041 44 720 03 41 oder 
Mail lamedro@bluewin.ch

Neuwertig, werftgepflegt

Keser – Hollandia 1000S

Baujahr 2001, 10.30x3.30 m, ca. 10 t, Motor Volvo Penta TAMD22P Diesel, Ankerkette
elektrisch, Inverteranlage 2200 Watt, Lenzpumpen elektrisch, Kühlschrank mit 3-Stern-
Gefrierfach, Backofen mit Mikrowelle 220 Volt, Fexit-Teakdeck auf Achterdeck und Ba-
deplattform. Kompass, GPS, Autopilot, Echolot, Kartenplotter, Landanschluss, Batterie-
ladegerät, Feuerlöscher, Heizung, Radio, CD-Player ect.
Weitere Bilder bei www.boot24.ch/21292. Verkaufspreis: Verhandlungssache.

Verkauf im Auftrage des Kunden: Rudolf Fürst, Bootswerft, Schlossbergstrasse 27a,
8590 Romanshorn, Tel.: 071 463 13 39, Fax: 071 463 13 60, info@fuerst-boote.ch,
www.fuerst-boote.ch
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BC Rheinfelden – bei uns legen Sie immer gut an
Zu vermieten am Tor zur Welt – Bootsplätze für verschiedene Schiffsgrössen.
Jeder Liegeplatz verfügt über Strom- und Trinkwasserverteilung, die eine kom-
fortable Nutzung zulässt. Sind Sie interessiert?

BC Rheinfelden, Postfach, 4310 Rheinfelden
www.bc-rheinfelden.ch Mail: ps@peter-suter.ch
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Mit Pedro Yachten geniessen Sie das Leben auf
dem Wasser und die Gewissheit, eine gute Wahl
getroffen zu haben.

Vertretung für die deutsche Schweiz,
das Tessin und Norditalien

Yachting  Verbano Team GmbH
Marcel Arzner

6573 Magadino

Telefon +41 91 795 24 56  
Fax: +41 091 795 29 63

info@yachting-verbano.ch

Geniessen Sie schon 
oder stressen Sie noch?

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



Compass Maritim Shop
Zürcherstr. 22/Seepark 
CH-8852 Altendorf

Öffnungszeiten vom 01.03.-31.07.:
Montag-Freitag 9.00 - 18.30 Uhr
Samstag 9.00 - 16.00 Uhr

Öffnungszeiten vom 01.08.-28.02.:
Montag-Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

13.30 - 18.30 Uhr 
Samstag 9.00 - 16.00 Uhr

MARITIM-SHOP ALTENDORF
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.ch Europas grösstes Versandhaus für Motorboot & Segelsport

www.compass24.ch • 0 55 - 451 20 50

Ihr Saison-Eröffnungs-Gutschein gilt für das gesamte 
Compass-Sortiment* ab einem Einkaufswert von Fr 250.–
(*ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel, Bücher, CD’s, DVD’s, Seekarten und Videos, 

sowie mit einem • gekennzeichnete Artikel)

Überzeugen Sie sich vom grossen Compass Angebot und

nutzen Sie direkt Ihren exklusiven Sparvorteil!

Vielleicht besuchen Sie auch einmal unseren Maritimshop in Altendorf. Der Weg lohnt sich bestimmt.

FR 50,– 
GUTSCHEIN

* Ihren Compass Gutschein
können Sie direkt im 
Maritim-Shop, telefonisch
oder auch im Internet 
einlösen. Bei einer Inter-
netbestellung geben Sie
bitte im "Warenkorb" 
Ihren Promotion Code
SSCOM11 ein.

Compass, Europas grösstes Versandhaus für Motorboot- und Segelsport, 

schenkt den Schleusenschiffer-Mitgliedern zur Saison-Eröffnung einen Fr 50,– Gutschein!

Persönliche Bestellannahme rund um die Uhr




