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Editorial / Inhaltsverzeichnis / Impressum

Ob das Wasser wohl reicht?

Er war eine trockene
Angelegenheit, der
Frühsommer 2011. Es
leiden darunter die
Schiffe auf dem Bo-
densee und dem

Rhein, die Jachten können nicht in
den Hafen ihrer Wahl. Die Scheitel-
haltungen einiger Kanäle verlieren
ihr Wasser, so dass die Wassertiefe in
den Kanälen empfindlich gesenkt
werden musste und wohl noch mehr
gesenkt werden muss. 

Es lohnt sich also vor Fahrten In-
formationen einzuholen. 

Sara machte es mit dem SSK und
das war ein toller Erfolg. Viele
haben sich daran gefreut und werden
sich nun an Schleusenkursen in die
Kunst des Schleusens einweihen las-
sen, hoffen wir. Denn es soll ihnen
nicht ergehen, wie jener Familie, die
nicht einmal die erste Schleuse
schaffte. «Nein, das kann ich nicht».
Am nächsten Tag ging es dann,
nachdem sich der Skipper in der
nahen Beiz am Whisky erfreute,
während die Crew sich dafür ent-
schieden hatte, sich anzustrengen
um nicht die ganze Woche zwischen
Basis und erster Schleuse hin und
her zu fahren.

Und dann das ungewöhnliche
Hausboot auf dem Neuenburgersee.
Schon gesehen? Nun wissen wir,

wem das gehört. Eine amüsante Ge-
schichte, die uns Monika da erzählt.
Eine Geschichte, wie man etwas be-
kommen kann, das man unbedingt
haben will. Und von Monika werdet
Ihr noch viel mehr hören, aber davon
später.

Amüsant die Geschichte der Stern-
fahrt auf dem Untersee. Sie zeigt,
dass auch wenige Teilnehmer ein
schönes schiffiges Wochenende ver-
bringen können. Vielleicht animiert
die Lektüre zur Teilnahme, auch
wenn man nicht unbedingt ein eige-
nes Boot mitbringen kann.

Die Uhr für den Törn 2011 in
Schottland tickt. Alles vorbereitet.
Etwas Panik breitete sich aus. Die
versprochene Whisky-Fabrik wurde
in ein Kondominium umgebaut. Das
konnte mit der Entdeckung einer Al-
ternative an der Royal Mile in Edin-
burgh behoben werden. Bleibt noch
das Wetter.

Die Ankündigung des roten Treib-
stoffes für Sportboote hat sich als
voreilig entpuppt. Sie würde, wenn
überhaupt, nur für die Grossen gel-
ten.
Nun wünsche ich Euch einen schö-
nen Sommer mit der berühmten
Handbreite Wasser unter dem Kiel. 
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Kuhnle-Tours
Einweg ohne Aufpreis

Wer Ferien auf dem Hausboot macht,
weiss, dass er das Boot am Urlaubs ende
wieder abgeben muss – üblicherweise
dort, wo er es übernommen hat. Grosse
Unternehmen wie Kuhnle-Tours, die
mehrere Standorte unterhalten, erlau-
ben ihren Kunden jedoch, das Boot von
Basis zu Basis zu fahren, also eine
«Einweg-Fahrt» zu machen. Im Boots-
revier Elsass-Lothringen-Saarland gibt
es diese Fahrten jetzt sogar ohne den
sonst üblichen Aufpreis.

Zwei Törns stehen zur Wahl: Die
erste Möglichkeit geht führerschein-
frei vom lothringischen Niderviller
über Nancy nach Sierck-les-Bains an
der Südlichen-Wein-Mosel. Für den
zweiten Einweg-Törn benötigt ein
Crewmitglied den Sportbootführer-
schein Binnen, denn die Strecke führt
von Niderviller über Saarbrücken
nach Sierck-les-Bains und benutzt
dabei neben dem Saarkanal auch die
Saar und die deutsche Mosel. 

Hochgenuss ist auf jedem der Törns
im Programm; es liegen viele Weinorte
und gute Restaurants am Wasser-Stras-
senrand. www.kuhnle-tours.ch

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

Hi

Bootsferien

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

Masuren

jetzt auchführerscheinfreiSeenplatte, Elsass-Lothringen, Masuren
neue Basis in Sierck-les-Bains an der   

 Südlichen-Wein-Mosel (ideal für Einfachfahrten)

Reisemobil-Stellplätze,Ferienwohnungenund Kleinboote

Farbkatalog, Gratis-Tel. aus 
der Schweiz: 08 00 - 56 31 25
info@kuhnle-tours.ch, 
www.kuhnle-tours.ch

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

Unser alter Bekannter Fredi Brauchli ist
wieder aufgetaucht. Hier schleppt er Peter
Kiefer mit seiner «Snegge» zur Motoren-
reparatur ab.
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Eine Serie von Christian Huber
Text /Bilder, www.kinette.ch

«Wenn wir nach
einem Kurzaufenthalt
in der Schweiz wieder
auf unser Schiff zu-
rückkehren, so kom-
men wir nach Hause».

Der grossgewachsene Heinz Gubler
war bis zu seiner vorzeitigen Pensio-
nierung stellvertretender Generalse-
kretär der Volkswirtschaftsdirektion
des Kantons Bern, seine lebhafte
Frau Bernadette Sozialpädagogin mit
Spezialgebiet autistische Menschen
mit Sinnesbehinderung. Die beiden
sind seit Frühling 2009 glückliche
Besitzer der MS Dagens 2. Das ge-
schmackvoll und elegant eingerichtete
Schiff, welches 2004 gebaut wurde, ist
23 m lang und 4.85 m breit, verfügt
über einen Daewoo-Sechszylinder
Schiffsdiesel mit 160 PS und einen 9,5
kVA Generator, drei Kubikmeter
Trinkwasser, zwei Kubikmeter Diesel
und hat zudem Zentralheizung,
Waschmaschine, Induktionskochherd
und Geschirrspülmaschine. Wie
kommt das Ehepaar Gubler, das auf
dem Bielersee seine Schiffsführer-
prüfung, bei Fredy Weber den Fun-

ker- und bei Heinz Dirnberger den
Dieselmotorenkurs absolviert hat, zu
einem so imposanten Schiff? 

Die Gublers machten vor über dreis-
sig Jahren dank einem niederländi-
schen Studienfreund von Heinz Gub-
ler erste Bekanntschaft mit Mietboo-
ten. In der Folge verbrachten sie
wohl ein Dutzend Mal ihre Ferien
auf Mietbooten, zusammen mit ihren
drei Söhnen und befreundeten Fami-
lien. Als sich bei Heinz Gubler die
vorzeitige Pensionierung abzeich-
nete, war beiden klar: Sie, die beide
beruflich voll ausgefüllt gewesen
waren, wollten ein gemeinsames
Projekt, wollten miteinander etwas
unternehmen, wollten einen Schluss-
strich unter die bisherige berufliche
Tretmühle machen. Bei einem Be-
such in St-Symphorien schauten wir
uns einige Schiffe an. Fredy Weber
riet uns zu einem Schiff unter 15
Meter Länge. «Damit gebe es nir-
gends Probleme», erinnert sich
Heinz Gubler. Aber sie merkten
rasch, dass dieser Ansatz für sie nicht
stimmte. Man kann nicht zuerst die
Schiffslänge festlegen und dann
seine Anforderungen danach richten.
«Also definierten wir zuerst unsere

Bedürfnisse und danach das Anfor-
derungsprofil an unser Schiff», er-
gänzt Bernadette. «Wir wollten kein
Schiff, auf welchem man den Bauch
einziehen muss, wenn man aneinan-
der vorbeigeht. Wir wollten unsere
Söhne und unsere Freunde beherber-
gen können und sie sollten eine ei-
gene Nasszelle haben.» Und mit
Blick auf das geräumige Achterdeck
fährt sie fort: «Ich wollte immer von
der Küche ebenerdig auf die Terrasse
gehen können!»

2009 fanden sie in s’Hertogen-
bosch durch einen niederländischen
Makler die kurz zuvor fertig gestellte
MS Dagens 2. «Es war Liebe auf den
ersten Blick», sind sich Heinz und
Bernadette einig. Und sie haben es
noch keinen Moment bereut. Nach-
dem sie ihren Haushalt aufgelöst hat-
ten, verbrachten sie ihren ersten Win-

Paare auf dem Wasser

Das Schiff ist unser Zuhause geworden
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ter in einem Jachthafen in Kuddels-
taart, in der Nähe von Amsterdam.
«Wir wurden in der kleinen Hafenge-
meinschaft sofort freundlich aufge-
nommen», erzählen sie. «Der Voreig-
ner und ein Schiffsnachbar haben uns
das Fahren mit einem 23 Meter langen
Schiff beigebracht.» Heinz lernte die
Manöver, Bernadette die Tauarbeit. 

Heinz und Bernadette Gubler
haben noch einen Wohnsitz in einer
Wohngemeinschaft im Kanton Zü-
rich. Dort wird ihre Post eingescannt
und per Mail an sie geschickt. Den
Kontakt mit ihren drei Söhnen und
ihren Freunden halten sie mit Skype,
Mail, Handy und SMS aufrecht. Zah-

lungen werden via Online-Banking
erledigt. 

Und die Zukunft? Heinz hat erstaun-
lich rasch Niederländisch gelernt und
will im nächsten Winter noch die hol-
ländische Schiffsführerprüfung able-
gen. Zur Zeit sind sie unterwegs nach
Zwolle, wo sie die für das EU-Zertifi-
kat notwendigen Anpassungen vor-
nehmen lassen wollen. Damit und
mit dem niederländischen Klein
Vaarbewijs stehen ihnen alle europäi-
schen Wasserstrassen offen. «Ein
Winter in Paris, das wäre toll!»,
schwärmt Bernadette Gubler. 

Von einem Pensionierungsschock ist
bei Heinz und Bernadette Gubler je-
denfalls nichts zu spüren.

Paare auf dem Wasser
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Monika Martiny Text / Bilder

Liebe auf den ersten
Blick
Ist es seltsam wenn
man Wasser liebt? Ist
es seltsam wenn man
nicht dasselbe zur sel-

ben Zeit tut wie seine Mitmenschen?
Um diese Fragen zu beantworten
müsste man das Wort «seltsam» defi-
nieren. Ich habe das für mich persön-
lich folgendermassen beantwortet:
seltsam ist etwas, das selten vor-
kommt – und schon ist der negative
Beigeschmack dieses Adjektivs ver-

schwunden. Toll – wenn nur alles so
einfach wäre! Ganz einfach war es
für mich, seltsam zu werden. Ich ver-
liebte mich in ein Boot – natürlich
nicht in ein normales Boot! Es begeg-
nete mir bei einem meiner zahlrei-

chen Ausflüge an den Neuenburger-
see. Ein kastenartiges Gebilde, mit
blau-weiss gestreifter Sonnenstore
und dem Charme eines Mississippi-
Raddampfers ohne Rad, blinzelte mir
verschmitzt entgegen. So etwas hatte
ich noch nie zuvor gesehen, ich war
fasziniert. «Dieses Boot muss ich
haben», war mein erster Gedanke,
den ich aber sogleich wieder verwarf.

Träume sind zum Träumen da
Ein Jahr später zog es mich wieder an
den Neuenburgersee und was ich da
sah, sollte mein Leben für immer ver-
ändern: Da prangte ein Schild am

Boot meiner Träume «à vendre».
Jetzt war es endgültig um mich ge-
schehen, ich zerfloss fast vor Selbst-
mitleid: «Jetzt wäre mein Traum er-
füllbar und trotzdem so unerreichbar
für mich – ich werde mir nie so ein

Boot leisten können.» Mit meinem
Gejammer ging ich meinen Freunden
und Bekannten wochenlang auf die
Nerven. Schliesslich brachten sie
mich auf die Idee, zu fragen, ob ich
das Boot wenigstens mieten könne.
So nahm ich an einem verregneten
Sommerabend all meinen Mut zu-
sammen und klopfte an die Bord-
wand – zuerst zögerlich, dann immer
fester – als ich schon aufgeben
wollte, öffnete mir der ziemlich ver-
schlafene Mann. Auf meine Frage, ob
das Boot zu vermieten sei, lachte er
nur, lud mich aber ein, an Bord zu
kommen. Er erklärte mir dann, dass

er das Boot nicht vermieten wolle,
weil es viel zu schwierig zu manöv-
rieren sei. «Kein Bugstrahl, viel An-
griffsfläche»… Ich hatte natürlich
keine Ahnung, wovon der gute Mann
sprach. «Mein Kollege, der Schrube-

LE MARRANT

Seltsame Frau trifft seltsames Hausboot

Das seltsame Boot an seinem selten schönen Stammplatz im Naturhafen von Cheyres
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Max, hat schon mehrmals die Hafen-
mauer gerammt», erzählte mir der
mittlerweile hellwache Bootsbesitzer.
Mit unsicherem Blick musterte ich
die mehr als 30 Meter entfernte
Mauer. Ich konnte mir beim besten
Willen nicht vorstellen, wie man das
schafft – damals noch nicht – aber ich
hatte ja auch nicht die geringste Vor-
stellung davon, wie man überhaupt
ein Boot manövriert. Ich war ziem-
lich frustriert. Nach zwei, drei Glä-
sern Weisswein ging es mir aber
schon viel besser. Mein Gastgeber
kam mir mit dem Verkaufspreis «ein
wenig» entgegen. Er amüsierte sich
über meine Unwissenheit, schien
aber auch Freude an meiner Faszina-
tion für sein Boot zu haben. Nach
weiteren zwei, drei Gläschen Wein
und ausgiebigem Rechnen waren wir
uns einig: Es besteht eine reelle

Chance, dass ich mir den Kauf und
den Unterhalt dieses Bootes leisten
könnte. Na dann Prost!

Vorgeschichte
Als Tochter eines ungarischen
Flüchtlings bin ich in einfachen Ver-
hältnissen aufgewachsen. Mit Booten
hatte ich nie etwas zu tun. Wir konn-
ten uns gerade mal Fahrräder leisten.
Aber mein Vater liebte das Wasser
über alles. Er erzählte mir oft von sei-
ner Jugend am Plattensee. In der
Schweiz musste er sich mit der öf-
fentlichen Badeanstalt begnügen.
Seine Freizeit verbrachte er am liebs-
ten im Wellenbad. Dort sass er dann,
stundenlang, ganz vorne im niedrigen
Wasser, wo die Wellen an die Wand
klatschen und brechen. Meine Mutter
wunderte sich nicht darüber, dass
auch ich mich am liebsten im Wasser

aufhielt. Als ich alt genug zum Rad-
fahren war, machten wir uns zusam-
men auf, an den nächsten See, der
von unserem Wohnort in Bern, nach
meinem damaligen Empfinden,
wahnsinnig weit entfernt war. Dort
plagten wir uns durchs Schilf, bis wir
ein ruhiges Badeplätzchen gefunden
hatten. Kaum hatten wir uns ins ge-
liebte Wasser gestürzt, waren wir
schon nicht mehr allein. Ein Boot an-
kerte genau vor unserem hart er-
kämpften «Privatstrand». In diesem
Moment war für mich sonnenklar:
«Wenn ich einmal gross bin, werde
ich ein Boot haben!»

Trotz sei Dank
Bis jetzt hatte ich noch nie daran ge-
dacht, auch nur einen Rappen Schul-
den zu machen. «Man kommt aus,
mit dem was man hat.» So bin ich er-

LE MARRANT

Selbst ist die Frau? Wohl kaum… Hilfe, wo kommen denn diese Kabel her?
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zogen worden. «Aber wieso soll ich
mir meinen Traum erst in dreissig
Jahren erfüllen? Vielleicht lebe ich ja
gar nicht mehr so lange (wie mein
Vater, der schon vor seinem sech-
zigsten Lebensjahr verstorben ist).
Ich könnte es ja wenigstens mal ver-

suchen», sagte ich mir. «Schliesslich
arbeitete ich seit zehn Jahren unun-
terbrochen und hatte ein ganz an-
sehnliches, festes Einkommen – in
meinen Augen war ich durchaus kre-
ditwürdig – aber die Banken waren
da anderer Meinung. «Haben Ihre
Eltern Immobilien? Nein? Sonstige

Sicherheiten? Nein? Nach mehreren
negativen Antworten wurde ich rich-
tig wütend: «Es kann doch nicht
sein, dass sich jeder Jüngling ein teu-
res Auto leasen kann und mir will
man keinen Kredit geben, nur weil
mein Vater nie ein Haus besessen hat

– was für eine Gemeinheit.» Ich war
entrüstet und enttäuscht von der ge-
samten Menschheit. Da lernte ich
eine ganz neue Seite an mir kennen:
Den Trotz. Jetzt war ich erst recht
entschlossen: «Ich kriege dieses
Boot!»…Einige Wochen später hatte
ich den Kredit.

So einfach wird man zur seltsamen
Frau
Jetzt war ich plötzlich stolze Besitze-
rin eines Bootes: 10,5 Meter lang,
3,35 Meter breit, 6 Tonnen schwer,
Jahrgang 1970. Versteckt hinter der
überdimensionierten Badeleiter (das

Boot wurde offensichtlich einmal als
Tauchboot verwendet) fand ich die
Aufschrift LE MARRANT. Das Inter-
net meint dazu: komisch, lustig, ver-
rückt – passt! Ausser dem finanziellen
Aspekt hatte ich mir keine grossen
Gedanken gemacht, was diese An-
schaffung alles nach sich ziehen
würde. «Ich muss eine Schiffsführer-
prüfung ablegen? Na dann nichts wie
los, schliesslich will ich mit dem Boot
ja nicht nur im Hafen stehen.» Zuerst
Theorie – das ging relativ flott – dann
Praxis… ich bewundere heute noch
die Geduld meines Fahrlehrers. Ich er-
innere mich auch noch genau an die
skeptischen Worte des Experten als
wir an der praktischen Prüfung mit
dem kleinen Lehrboot an LE MAR-
RANT vorbeituckerten: «c’est votre
bâteau…?» Auch mit den erstaunten
Reaktionen meiner Umwelt hatte ich
nicht gerechnet. Offensichtlich war
mein Verhalten in den Augen meiner
Mitmenschen für eine junge Frau
etwas ungewöhnlich. Die Zeit, in der
meine Altersgenossinnen mit Fami -
liengründung beschäftigt waren, ver-
brachte ich damit, mit Schleifma-

LE MARRANT

Aller Anfang ist schwer, zuerst muss die alte Farbe weg… …schon besser, aber es gibt immer noch viel zu tun…

…es gibt viel mehr zu tun als gedacht. An einigen Stellen ist Wasser eingedrungen.
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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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schine und Pinsel bewaffnet, ein
altes komisches Boot auf Vorder-
mann zu bringen. So wurde ich zur
seltsamen Frau mit dem seltsamen
Boot.

Völlig ahnungslos (naiv?)
Nicht vergessen: Ich hatte keine Ah-
nung von Booten, keine Erfahrung
mit Wind und Strömung und erst
recht keine Ahnung von Motoren
oder Technik. So war es wohl vorher-
sehbar, dass ich mein Lehrgeld be-
zahlen musste. Man lerne: Sogar auf
dem Neuenburgersee kann es hohe
Wellen geben und wer in seichtem
Wasser ankert, sollte, wenn Sturm
aufkommt, nicht noch sein Käse-
Fondue fertig essen. Es könnte sonst
vorkommen, dass noch lange Zeit da-
nach Brotwürfel in den hintersten
Winkeln des Bootes zum Vorschein
kommen. Dieses und ähnliche Erleb-
nisse gingen zum Glück alle glimpf-
lich aus, ohne grösseren Schaden für
Boot oder Besatzung. Aber mich lässt
das Gefühl nicht los, dass mir LE
MARRANT auch die kleinste Miss-
handlung irgendwann, irgendwie zu-
rückzahlt. Als nach drei Jahren der
Kredit abbezahlt war, ging es erst
richtig los: Bilgen-Pumpe defekt,
Schwimmer schwimmt nicht mehr,
Heizung heizt nicht mehr, Tiefenmes-
ser streikt, Schaltung bleibt hängen,
Z-Antrieb rastet nicht ein, WC-
Pumpe leckt (wäää). All die kleinen
Sorgen, die man so kennt. Selbst die
Frau? Wohl kaum! Ich musste schnell
lernen, mir helfen zu lassen, mein
Stolz wehrte sich erfolglos dagegen.
An dieser Stelle möchte ich all mei-
nen Kollegen danken, die mir mit Rat
und Tat zur Seite gestanden sind und
es immer wieder tun.

In guten und in schlechten Zeiten
Eines Frühlings klaffte ein riesiger
Spalt quer über das ganze Flachdach.
Durch einen Haarriss im Polyester
war Wasser eingedrungen und gefro-
ren. Das Isolationsmaterial hatte sich
vollgesogen wie ein Schwamm. Das
ganze Dach musste ersetzt werden.

Kosten ca. 9 000 Franken. Meine
Versicherung wollte nicht zahlen:
«Altersschaden!». Ja, es gab Zeiten,
da habe ich mein Boot verflucht.
Aber wenn es mich dann mit seinen
runden Scheinwerfern anlächelte,
war alles wieder vergessen. Es gab
sogar einmal jemanden, der wollte
aus LE MARRANT eine Bar ma-
chen – er ist nicht mehr mein
Freund… Ich habe auch in schlech-
ten Zeiten immer zu meinem Boot
gehalten. Auch wenn es immer wie-
der mit neuen – mehr oder weniger
kostspieligen Überraschungen auf-
wartet. Die schönen Stunden auf
dem Wasser entschädigen mich. Nir-
gends kann ich besser abschalten
und Kraft tanken.

Seit 12 Jahren geniesse ich nun jeden
Sommer das Leben an Bord von LE
MARRANT. Inzwischen habe ich
mich daran gewöhnt, die seltsame
Frau mit dem seltsamen Boot zu
sein. LE MARRANT gehört nir-
gends so recht dazu – weder Sport-
boot noch Yacht oder Fischerboot.
Eigentlich ist er ja ein Kanalboot,
seine Artgenossen sind auf den Jura-
seen aber eher selten anzutreffen. Ich
habe im SSK Menschen gefunden,
die es nicht seltsam finden, wenn
man Wasser liebt und seine Zeit auf
einem Boot verbringt (vielen Dank
für die herzliche Aufnahme im
Klub!) und… ich werde zu neuen
Träumen ermutigt… irgendwann
werde ich vielleicht mit einem grös-
seren Boot mehr als nur die drei Jura -
seen und die Aare befahren.

LE MARRANT

Technische Daten zum «seltsamen»
Boot:
Coronet 33
Boot mit Innenbordmotoren
2 x 170 PS
Volvo Penta AQ 170 A 250
Länge: 1050 cm
Breite: 335 cm
Personenzahl: 14
1. Inverkehrssetzung: 1.1.1970

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�
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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.
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Res Diem Text

In «Asterix bei den Schweizern»
wird uns deutlich vor Augen geführt,
welches Verhältnis unsere Nation zur
Sauberkeit hat – zumindest in den
Augen unserer westlichen Nachbarn.
Das fällt uns selbst nicht auf, solange
wir zuhause bleiben, sobald wir aber
irgendwo im Ausland voller Vor-
freude das Mietboot entern, auf dem
wir unsere Ferien geniessen wollen,
erleben wir meist Trübes. Als erstes
rebelliert unsere Nase gegen den
muffigen Duft, der uns entgegen
weht, dann beginnen die Augen der
Eheliebsten unheilvoll zu rollen,
bevor sie das Boot für eine gründli-
che Anfangsreinigung beschlag-
nahmt – das Boot übrigens, für das
unser Vorgänger die Endreinigung
bezahlt hat.

Nun, für einmal haben wir das Ge-
genteil erlebt, bei Skipper Club Char-
ter in Ijlst im holländischen Fries-
land. Wir kamen auf unser Boot, es
roch gut! Auf dem Salontisch stand
eine Vase mit frischen Blumen, dane-
ben eine Flasche Prosecco und weil
wir das Boot für längere Zeit gemie-
tet hatten, gab es sogar einen Kuchen.
Selbstverständlich war das Boot sau-
ber, nicht nur auf den Oberflächen,
sondern bis in den letzten Winkel und
die Küche war fast so gut ausgerüstet
wie zuhause. Haarföhn und Staub-
sauger fehlten ebensowenig wie ein
Fernseher mit DVD und Videogerät
oder etliche 230V-Steckdosen.

Begonnen hatte die angenehme
Überraschung bereits beim herzli-
chen Empfang. Ehe wir uns versahen,
sassen wir mit Begrüssungskaffee
und holländischen Guetzli vor dem
Empfangsbungalow an einem Bistro-
tisch in der Sonne. Der Unterschied
zwischen einer Vermietung, die im
Familienbetrieb auf eigene Rechnung
geführt wird und einer Basis, die von
mehr oder weniger zufriedenen An-
gestellten eines Grossvermieters be-
trieben wird, war augenfällig. 

Bei Skipper Club gilt das Hauptin-
teresse nicht der Umsatzmaximie-

rung, sondern der Frequenzmaximie-
rung. Die Eigentümer wollen, dass
ihre Kunden nächstes Jahr wieder-
kommen, weil sie mit dem Boot und
dem Service zufrieden waren. Ja, ich
weiss, jeder will das, nur verhält sich
eben nicht jeder entsprechend. Zwi-
schen Lehrbuchsprüchen in der Bro-
schüre und deren Umsetzung in der
Praxis sind oft Welten – hier nicht. 

Dem wenig geübten Mieter wird
das Fahren so weit möglich erleich-
tert. Das beginnt mit den Booten, die
nicht schon von weitem als Miet-
boote erkennbar sind, was jeweils un-
weigerlich die misstrauischen Blicke
der routinierten Eigentümer auf sich
zieht. Bei den Hafenmanövern helfen
die hydraulischen Bug- und Heck-
strahlruder, mit denen man seitwärts
durch ganz Holland fahren kann. Un-
terwegs ist die standardmässige Ru-
derstandsanzeige von grossem Nut-
zen. Wie haben wir diese genossen!
Die wilden Kurbeleien am Steuer im
hoffnungslosen Versuch, den Gerade-
auslauf wieder zu finden, haben dies-
mal nicht stattgefunden und ebenso-
wenig die damit verbundenen Pein-
lichkeiten. Wer demonstriert seiner
Umwelt schon gerne die eigene Un-
erfahrenheit? Aber auch das Echolot
und der Kompass haben uns vor Un-
annehmlichkeiten verschont. Was uns
an Bord gefehlt hat, waren der eigene
Wasserschlauch und der Landsteg.
Allerdings haben wir das empfohlene
Fahrgebiet Friesland, wo solche In-
frastruktur nicht benötigt wird, auch
verlassen und uns in weniger gast-
freundliche Gegenden gewagt. 

Bei der Endabrechnung zeigte sich
die Stärke von Skipper Club Charter
nochmals deutlich: Keine Rede
davon, dass die Kratzer am Rumpf
bezahlt werden müssen! Zerbroche-
nes Geschirr? Kann passieren, kostet
nichts. Einen verlorenen Fender
durch einen zu kleinen ersetzt? Wenn
es weiter nichts ist, dafür wird nichts
berechnet. Treibstoffabrechnung?
Natürlich nach effektivem Verbrauch
und nicht wie bei anderen Vermietern
mit einer Motorstundenpauschale –

und siehe da, wir haben mit unserem
120 PS-Motor weniger Diesel ge-
braucht, als wir anderorts für einen
30 PS-Motor bezahlt haben.

Skipper Club Charter gibt es be-
reits seit 1975, seit 1993 wird der Be-
trieb mit derzeit 23 Booten von den
heutigen Eigentümern geführt. Drei
Leute sind zuständig für Empfang,
Einweisung und Administration, drei
weitere kümmern sich um den techni-
schen Unterhalt der Boote. Und
selbstverständlich spricht die ganze
Belegschaft fliessend Deutsch. Und
der Mietzins kann auf ein Bankkonto
in der Schweiz bezahlt werden. Und
bei längeren Mietdauern sind die
Preise sehr günstig. Und… und…
und…

Ijlst liegt ein paar Kilometer süd-
lich von Sneek, dem Mekka der hol-
ländischen Schiffahrt. Weitere Infor-
mationen gibt es unter www.skipper-
club.nl.

Erfahrungen – Ein vorbildlicher Vermieter

Skipper Club Charter in Ijlst / Holland

Knotentafeln
• für Skippers Geburtstag
• zur Bootstaufe
• als Wandschmuck im Klublokal

Handarbeit von A bis Z!

Knotentafel gross
60 x 80 cm, 32 Knoten Fr. 300.–

Knotentafel mittel
40 x 60 cm, 21 Knoten Fr. 200.–

Knotentafel klein
30 x 40 cm, 14 Knoten Fr. 100.–

Alle Preise zzgl. Porto und Ver-
packung, Lieferfrist 1–2 Monate

Information und Bestellung:
ursula.thueler@bluewin.ch

Ursula Thüler, Hauptstrasse 60,
8224 Löhningen, T 052 685 11 31
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Ecluse 34S du Banet, Canal de Bour-
gogne, www.la34s.fr

Urs Gysin Text /Bilder

Eigentlich habe ich mir vorgenom-
men, den Juni-Törn durch Lothringen
zum Anlass zu nehmen, in Form eines
Tagebuches über «Infrastruktur für
den Plaisancier» zu berichten. Habe
ich mir. Eine aktuelle Erfahrung hat
mich bewogen, dieses Thema auf spä-
ter zu verschieben. Der Grund: ein
Insektenstich mit Folgen.

Dienstag, 14. Juni 2011, 15 Uhr. Wir
sind unterwegs auf dem Canal de la
Marne au Rhin von Xouaxange Rich-
tung Nancy und warten vor «der
höchsten der kleinen Schleusen», wie
Philippe Bock, der diensthabende
Schleusenwärter nicht ohne Stolz er-
wähnt, der Grande Ecluse No. 2 Ré-
chicourt, auf das «feux vert». Zeit,
sich der Romantik der vor gut 50 Jah-
ren aufgegebenen Schleusentreppe an-
zunehmen und zu einem kurzen Land-
gang aufzubrechen. Ein wunderbares
Biotop erwartet uns, eine Ästhetik,
wie ich sie von der anderen Seite der
Scheitelhaltung mit der ehemaligen
Schleusentreppe in Arzviller kenne.

Ein Stich verändert den Tag
Es ist Kurze-Hose-Wetter, die Luft ist
schwer, ein mögliches Gewitter kün-
digt sich an. Das trotz allgemeiner
Trockenheit in Frankreich eher
feuchte Gebiet gilt als eines der vogel-
reichsten Reviere. Und das begründet
sich im hohen Vorkommen von Insek-
ten. Ein Stich in meinen rechten Un-
terschenkel legt Zeugnis davon ab.
Nach etwa fünf Minuten beginnt es
am ganzen Körper zu jucken, die
Hand- und Fussflächen wie auch die
Lippen fühlen sich wie geschwollen
an, es flimmert vor den Augen – ich
begebe mich zurück ins Schiff und
lege mich hin. Die mit Kanalwasser
gefüllte, von der Crew herbei ge-
brachte Pütz bringt etwas Erleichte-
rung für die Füsse, aber das Ganze es-
kaliert.

Die Nummer für alle Fälle: 112
Ein Crew-Mitglied alarmiert den
Schleusenwärter, dieser die Notruf-
Nummer 112. Nach einer Viertel-
stunde trifft eine Equipe der Sapeurs-
Pompiers ein und leistet Erste Hilfe:
Kurze Befragung des Patienten, Mes-
sen des Blutdrucks mit dem Resultat
52:30, Telefon an die Notfallstation
des nächstgelegenen Spitals in Sarre-
bourg, Verabreichen von Sauerstoff.
Das Vierer-Team arbeitet professio-
nell und eingespielt. Mit Hilfe der
Gendarmerie findet ein weiteres Vie-
rer-Team bestehend aus Ärztin, Pfle-
ger und Studentin die Schleuse von
Réchicourt. Die Diagnose ist bestä-

tigt, die Infusion gesteckt und das
Gegenmittel appliziert, um dem aller-
gischen Schock Paroli zu bieten. 
Ein gewichtiger Transport zur Ur-
gence in Sarrebourg

L’écho de l’écluse

Urgence à Réchicourt

Ehemalige Schleuse 2: Mittlerweile ist diese Idylle Teil eines Naturschutzgebiets.

Das Rettungs-System in Frankreich beweist
seine Leistungsfähigkeit.
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Die Ärztin – übrigens eine Deutsche
– entscheidet, den Patienten zur wei-
teren Behandlung und Beobachtung
in die Notfallstation des Spitals in
Sarrebourg einzuweisen. Und dies
zwingend liegend. Dies wiederum
stellt die Sapeurs-Pompiers vor eine
«schwerwiegende» Aufgabe, gilt es
doch, die Tragbahre plus rund 100 kg
durch den Niedergang aus dem Schiff
zu hieven. Da sind Kräfte von Nöten
und eine zweite Crew von Sapeurs-
Pompiers wird angefordert. 

20 Minuten mit Martinshorn un-
terwegs, 4 Stunden in der Notfall-
station
Die gut 20 Kilometer bis zum Spital
werden in ebenso vielen Minuten über
holprige Wege, Landstrassen und
Kreisel bewältigt. Es folgen Blutpro-
ben, Aufnahme der Personalien, Rönt-
gen der Lunge, permanente Überwa-
chung des Kreislaufes, Verabreichung
eines Anti-Hystamie-Präparates. Der
Blutdruck zeigt wieder normalere
Werte, 110:62. Sechs Stunden nach
dem Vorfall wird der Patient, gekleidet
wie bei der Einlieferung, nämlich
ohne Schuhe, entlassen und ein Taxi
bringt ihn zurück zur Schleuse Réchi-

court. Mittlerweile ist die Barriere des
Zugangsweges geschlossen. Die er-
leichterte Crew bringt das Schuhwerk
herbei um die letzten 400 Meter Kies-
weg zu bewältigen und man ist glück-
lich, diese Nacht zusammen an der
«höchsten der kleinen Schleusen» ver-
bringen zu können.

Der Morgen danach
Nach Acht-Uhr morgens klopft es an
die Scheibe. Der Schleusenwärter er-
kundigt sich nach dem Zustand des
Patienten und kündigt an, dass wir
bereits um 08:30 h schleusen und
damit unseren Zeitplan etwas aufho-
len können. Dieses Angebot nehmen
wir gerne an. Wir offerieren Philippe,
«en attendant» den Morgenkaffee mit
uns zusammen einzunehmen und er-
fahren Einiges über sein Leben: 23
Jahre bei der Gendarmerie, unter an-
derem auch in Übersee, seit 9 Jahren

aus Passion bei den VNF. Er weiss
viel über die Gegend zu berichten –
ein Schleusenwärter, der über seine
eigene Schleuse hinausschaut. Wir
wissen dies zu schätzen. Wie passio-
niert er sein Métier betreibt merken
wir auch, als wir ihn ein paar Stunden
später mit seiner Fotokamera bewaff-
net am Ufer auf unser Schiff wartend
wiedersehen – er will das perfekte
Bild machen für seine Fotosammlung
alter Schiffe. 

Halt in St-Nicolas-de-Port
Zwei Tage später führt der Kanal in
der Nähe von St-Nicolas-de-Port vor-

bei. Die Basilika aus dem 16. Jahr-
hundert ist dem Schutzpatron der
Schiffer, dem heiligen Niklaus ge-
widmet. Grund genug, ihm nach die-
sem Zwischenfall aus Dankbarkeit
für den glimpflichen Ausgang die
Ehre zu erweisen. Dieses imposante
Bauwerk steht überraschend in der
Landschaft, besonders von der ein
paar Kilometer entfernten Kanalbrü-
cke über die Meurthe aus betrachtet. 

Aus einem unangenehmen Zwi-
schenfall zu Beginn eines Törns ist
eine reiche Erfahrung geworden. Vor
allem auch die beruhigende, dass das
französische Rettungssystem selbst
an abgelegenen Orten funktioniert. In
der Hoffnung, dass man selber nie in
die Situation kommt, hier mein Tipp:
Krankenversicherungsausweis zur
Hand haben. Et souvenez-vous du
numéro d’urgence, le 112.

L’écho de l’écluse

Mit vereinten Kräften wird der Patient evaku-
iert.

Schleusenwärter und Captain sind froh, dass
die Reise weitergeht – die Fernbedienung ist
übergeben.

Der Baron de l’écluse an Schleuse Réchicourt

Ein lohnender Halt: die dem Schutzpatron
der Seefahrer gewidmete Basilika in St-Nico-
las-de-Port.
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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
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Peter Wittich Text / Bilder

BOOT CLUB, las ich auf einem wa-
ckeligen Wegweiser ausserhalb von
Port Gentil, der zweitgrössten Stadt
Gabuns. Wir befinden uns einen Grad
südlich des Äquators, inmitten von
Mangrovesümpfen des Ogowe Del-
tas, am Ufer des Atlantischen Oze-
ans. 1959 nach der Auflösung von
Französisch-Äquatorial Afrika, er-
langte Gabun als Gabunische Repu-
blik die Autonomie.

Port Gentil war ein bedeutender
Hafen und Stützpunkt der französi-
schen Armee, begleitet von Einheiten
der Fremdenlegion. Einen richtigen
Hafen gab es nicht. Die Schiffe an-
kerten in der geschützten Bucht, wo
Passagiere und Güter mit einem ge-
schleppten Stahlponton an Land ge-
bracht wurden. 

Weiter Inland, weniger als 200 km
dem Lauf des Ogowes folgend, ge-
langt man nach Lambarene. Heute ist
das Urwaldspital von Albert Schweit-
zer mit Museum, modernen Hotels
und Restaurants eine Touristenattrak-
tion. 

Dann entdeckten sie die Erdölvor-
kommnisse, zuerst vor der Küste,
dann im Urwald. Der Boom begann,

ausländische Experten kamen in
Scharen, zuerst allein, dann mit Fa-
milien. Sie wohnten in abgeschlosse-
nen Camps, hatten eigene Schulen
und medizinische Betreuung. Und
eben, einen Motorbootclub.

Die Spuren der Vergangenheit sind
geblieben. Ein alter Leuchtturm am
Cap Lopez rostet langsam dahin.
Denn er wird nicht mehr gebraucht.

Sein schmaler Schatten verliert sich
in einer modernen Raffinerie.

So wanderte ich an einem sonnigen
Samstagnachmittag der Küstenstrasse
entlang in Richtung Boot Club. Um
dem gleissenden Asphalt zu entgehen,
wechselte ich auf den nahen Sand-
strand. Nur wenige Leute waren zu
sehen, während Kinder eines nahen
Dorfes in der Brandung spielten. Die
Strandrestaurants, die die Böschung
zwischen Strasse und Strand belegen,
waren alle geschlossen. Von besseren
Zeiten, oder der vergangenen Saison
zeugten zerfetzte Schirme und umge-
fallene Strand-stühle. In der Distanz
sah ich ein grosses Gebäude, ein
Hotel wo ich an der Bar sicher ein
kaltes Bier geniessen werde, denn
meine Zunge klebte am Gaumen. Als
alter Tropenfuchs nimmt man natür-
lich keine Getränke mit. Aber je näher
ich dem Bier kam, um so mehr zeigte
es sich, dass es sich um einen verlas-
senen Rohbau handelte. Am Ufer,
dort wo wohl Gäste im Sand hätten
sonnen sollen, war ein Mann damit
beschäftigt, aus einem Baumstamm
ein Boot zu formen. Er arbeitete mit
Feuer und einfachem Werkzeug, so
wie es hier wohl seit Jahrtausenden
gemacht wird. 

An anderen Ufern

Eine verlassene Bootswerft im Urwald

Nyanga

Charmante Begegnung





















19

Auf der Landseite, an einem Arm
des Deltas fand ich dann den Boot
Club von Port Gentil. Zwei Stege, ab-
geschlossen mit wackligen Toren an
denen Schilder hingen: «Nur für Mit-
glieder», genau wie hier. Das Clublo-
kal wäre vermutlich das nicht fertige
Hotel am Strand gewesen. Motor-
boote mit kräftigen Aussenbordmoto-
ren und einige Motorjachten standen
an den zwei Stegen und gaukelten
verlassen im zarten Tropenwind.
Fahrtengebiet ist nicht das Meer, son-
dern ein paar hundert Kilometer von

verästelten Armen des grossen Deltas
im Mangrovewald. Vor Schwimmen
wird gewarnt, Wasserski nur für Ver-
wegene, denn auch Krokodile lieben
solche Gewässer.

Da die Mittagshitze nachgelassen
hatte wählte ich für den Weg zurück
in die Stadt die Strasse. «Vielleicht
gibt es ja doch noch eine offene
Bushbar (zu Deutsch Besenbeiz) für
mein Bier.» Stattdessen fand ich eine
Bootswerft. Genau so verlassen wie
die Hotelruine. Vorsichtig begab ich
mich ins Innere der Werkstatt und sah
da Kunststoffschalen und elegante
Formen von beachtlichem Ausmass,
genaue Kopien von Booten wie wir
sie hier sehen. In einer separaten
Halle stand der Rohbau einer grösse-
ren Jacht, die wohl als Fähre gedacht
war. Nur fertige Boote sah ich keine.
Hinter der Werft lag ein trockener

Flussarm, in den die Boote nur bei
Flut gewassert wurden. In der Ferne
sah ich ein gelbes Boot im Schlamm

An anderen Ufern

Bildlegenden von Seite 18

Der Werfthafen bei Ebbe Formen für

schnittige Motorboote Eine Reparatur

Des Bootsbauers Privatauto Ein Ein-

baum entsteht Die Bootswerft im Delta

Hülle einer Fähre Schwarzhalsziege: aus

Afrika oder vom Wallis?

Motorboot Club Port Gentil

Leuchtturm am Cap Lopez
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stehen, das frühestens bei nächstem
Hochwasser weiterfahren könnte.

Vorsichtig bewegte ich mich durch
die Werft, denn ich war mir der Ge-
fahr von Schlangen, Skorpionen und
anderem im Sägemehl und Staub
wohnendem Ungetier voll bewusst.
Und mit Erleichterung fand ich mich
dann wieder auf der Strasse. Die
Luftfeuchtigkeit wirkte erdrückend
und die Hotelbar existierte ja auch
nicht. Eine Gruppe junger Mädchen
schlenderte plaudernd und lachend
die Strasse entlang. «Nein, erst in PG
findest Du Dein Bier». Nach einer
Stunde Fussmarsch erreichte ich
dann die Hotelbar und das kalte Bier.
Da gibt es einen kleinen Zoo, «Ein-
tritt für Hotelgäste gratis». Und, ach
ja, dort steht jeweils abends eine
Schwarzhalsziege auf einem Fass,
von der man sagt, dass sie eine typi-
sche Gabunziege sei. Und ich dachte,
die kämen aus dem Wallis.

An anderen Ufern

Formen für schnittige Motorboote
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Peter Wittich Text
Fredy Weber Bilder

Als Krone für zwei Jahre harte Arbeit
feierte H2O am Samstag, 4. Juni
2011 die offizielle Einweihung des
Hafens Port Royal in Auxonne.

15 Jahre dauerten komplizierte und
anstrengende Verhandlungen mit
dem Bürgermeister von Auxonne und
verschiedenen Amtsstellen, bis dann
endlich das Projekt zustande kam und

der Hafen gebaut werden konnte.
Ohne Zweifel hat Charles Gerard von
H2O mit unermüdlicher Energie und
Überzeugung einen grossen Teil zum
Erfolg des Projektes beigetragen.

Im offiziellen Teil der Feier hörte
man festliche Ansprachen vom Bür-

germeister von Auxonne, sowie Max
und Charles Gerard. Dann wurden
Cocktails offeriert, während auf der
Saône eine einmalige Flotte von etwa
30 Booten verschiedenster Arten mit
Flaggen mancher Nation ein impo-
santes Bild bot. Eine 15 Mann starke
Musik spielte, während die zahlrei-
chen Gäste den neusten und wohl
schönsten Hafen Frankreichs bewun-
dern konnten. Viele der Boote haben
es nicht gescheut, von St-Jean-de-
Losne durch die Schleuse vor Au-
xonne extra für die Feier anzureisen.

Der Abend gab H2O die Gelegen-
heit, ihre Freude über den gelunge-
nen Abschluss der Anstrengungen
mit allen Anwesenden zu teilen. Die
Gäste nahmen die Gelegenheit wahr,
den neuen Hafen mit seiner schönen
Umgebung unter den Befestigungs-
anlagen von Vauban kennen zu ler-
nen. 

Drei Grills gaben den 120 Gästen Ge-
legenheit den Hunger zu stillen. Man
berichtet von angeregten Diskussio-
nen über die Qualität von Schweizer -,
Deutschen - oder Belgischen Würs-
ten. Ein kräftiges Gewitter beendete
das Fest lange nach dem Verzehren
des Desserts. 

Der Hafen bietet moderne Liege-
plätze für 150 Boote. Alle haben
Elektrizität und Wasseranschluss. Die
üblichen sanitären Einrichtungen ste-
hen zur Verfügung. Ein Hafenmeister
überwacht den Hafen. Skeptiker
sagen allerdings, dass der Damm zur
Saône hätte höher gebaut werden
müssen, um den Hafen vor dem
höchsten Wasserstand zu schützen.
Die Zukunft wird es zeigen.

Aber eines ist sicher. Auxonne ist
und bleibt ein attraktives Reiseziel
mit historischen Sehenswürdigkeiten,
verträumten Gassen und vielen guten
Restaurants. Weitere Informationen
über den Hafen findet man unter:
www.port-royal-auxonne.com.

Reportage

Einweihung des neuen Hafens Port Royal in Auxonne

Der unermüdliche Charles Gerard von H2O



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
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Christian Huber Text /Bilder

www.kinette.ch

Wir liegen in der Turfsingelgracht in
Gouda und werden morgen bei Nied-
rigwasser auslaufen. Bei Niedrigwas-
ser deshalb, weil wir dann unter der
Haastrechtschen Brücke durchfahren
können, ohne dass sie für uns gehoben
werden muss. Das ist nämlich immer
eine Geduldsprobe, weil die Strasse
sehr befahren ist und die Brückenwär-
ter alle Linienbusse, Krankenwagen
und was weiss ich sonst noch was ab-
warten. Der Gezeitenunterschied hier
ist immerhin 1.8 Meter – der Unter-
schied zwischen unten durch und
nicht unten durch! 

Das anhaltend warme Wetter beschert
uns viele Velotouren und lange
Abende auf dem Vorderdeck bei
einem Schlummertee, aber die Tro-
ckenheit beunruhigt uns auch und

zwar wegen unserer Pläne für den
Rest des Jahres. Wir wollen ja wieder
zurück nach Frankreich und haben
«unseren» Platz in Roanne zugesagt
erhalten. Aber dazwischen liegen ei-
nige Kanäle mit Scheitelhaltung,

Scheitelhaltung bedeutet Speisewas-
serbecken, Speisewasserbecken brau-
chen Regen, Regen bedeutet volle
Speisewasserbecken, volle Speise-
wasserbecken bedeuten genug Was-

ser für die Schleusungen. Jetzt kann
man das ganze umkehren und dann
sieht man das Problem.

Wir werden also informiert bleiben
müssen, ob überhaupt eine Südroute
befahrbar ist und wenn ja, ob es die
östliche oder die westliche ist. Und
sonst bleiben wir halt in den Nieder-
landen und in Belgien, was nicht be-
sonders schlimm ist. 

Wir sind ja im Herbst 2009 nach drei
glücklichen Jahren in Frankreich mit
sehr – sehr! – gemischten Gefühlen
in die Niederlande gefahren und
sahen den meteorologischen und gas-
tronomischen Tatsachen mit grösster

Skepsis entgegen. Es muss ja, so sag-
ten wir uns, irgendeinen Grund dafür
geben, dass von den 16 Millionen
Niederländern jeden Sommer 15.9
Millionen in den Süden fahren. 

Brief aus den Niederlanden

Oder wie das trockene Wetter Pläne beeinflussen kann

Darf ich Sie fotografieren Mevrouw (Gouda)?

Kleine Gracht in Leiden

    
   

     
   

     
     

 

     
    

         he          
          

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Nach anderthalb Jahren Niederlande ist
das Fazit niederschmetternd: Es gibt ei-
gentlich keinen Grund für die Nieder-
länder, im Sommer in den Süden zu
fahren. Das Wetter hier war, seit wir
hier sind, so wie überall in Europa. Den
ganzen letzten Sommer sind wir jeden
Tag vom Schiff aus geschwommen,
Wassertemperatur immer rund 25 Grad
und unsere Sonnenbräune ist schon
jetzt anfangs Mai auf Ferienniveau. 

In den Supermärkten, Reformhäu-
sern, Käsegeschäften, guten Metzge-
reien und bei den Gemüsehändlern er-
hält man qualitativ gute Lebensmittel
und Getränke zu moderaten Preisen.
Das Brot des Bäckers kann man ge-
trost vergessen, aber in den Super-
märkten der Albert-Heijn-Kette gibt es
sehr gutes Brot. Es gibt überall ge-
pflegte Restaurants, in welchen man
zu sehr vernünftigen Preisen gut bis
hervorragend essen kann. Das Service-
personal ist, ausser beim Türken, Chi-
nesen, Indonesier etc. durchwegs ein-
heimisch, sehr freundlich und sehr
aufmerksam. Dass wir für gewöhnli-
ches Hahnenwasser (es wurde zwar
hochtrabend als «Granderwasser» be-
zeichnet, aber dabei handelt es sich um
wertlosen esoterischen Unfug) einen
horrenden Mineralwasserpreis zahlen
mussten, wie uns das in «Schneiders
Quer» in Pfäffikon ZH passiert ist,
haben wir hier nie erlebt. In Frank-
reich ist eine kostenlos stets gefüllte
Wasserkaraffe sowieso Standard. 

Im Gegensatz zu den verlotternden
und zunehmend verschlammenden
Kanälen und Schleusen in Frankreich
ist in den Niederlanden der Transport-
weg zu Wasser so wichtig, dass die
Wasserstrassen, Schleusen und Brü-
cken in hervorragendem Zustand sind.
Wasserkarten und Handbücher sind
auf dem neusten Stand und enthalten
jedes nützliche Detail. Der Funkver-
kehr (Freizeit-)Schiff-(Berufs-)Schiff,
Schiff-Schleuse und Schiff-Verkehrs-
leitzentralen funktioniert reibungslos
und professionell. 

Dabei ist nicht nur das in der Hoch-
saison ziemlich stark befahrene Fries-

Brief aus den Niederlanden
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Tulpenfelder bei Lisse
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land eine Reise wert, sondern auch die
übrigen Teile der Niederlande: Nord-
holland bis hinauf nach Alkmaar sowie
der Osten mit seinen ausgedehnten
Heidegebieten und Flachmooren. Zur
Randstad gehören die urbanen Gebiete
von und um Amsterdam, Haarlem,
Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam,
Dordrecht, Gouda, Utrecht, Hilversum
und Almere mit einer Einwohnerzahl
von insgesamt ungefähr acht Millionen
Menschen. Diese Gebiete bilden einen
Siedlungsring um das sogenannte
«groene hart», das grüne Herz, eine
grüne Lunge im Zentrum der Rands-
tad, das hauptsächlich als Naherho-
lungs- und Naturschutzgebiet genutzt
wird und eine Art Pufferfunktion zwi-
schen den dichtbevölkerten Städten
des Ballungsraumes übernimmt. Hier
kann man auch im Winter fahren, man
findet immer einen Hafenplatz und
wird von der Auswahl an grossartigen
Museen völlig überwältigt. Last but
not least ist der Süden der Niederlande
mit den Provinzen Brabant und Lim-
burg zu erwähnen, auch sie sind wun-
derschöne Fahrgebiete. 

Und während man sich in unserem ge-
liebten Frankreich jeweils erkundigt:
«Wo wird heute gerade nicht ge-
streikt?» und streikendes Bahnperso-
nal eigentlich Normalzustand ist,
haben wir in den Niederlanden einen
einzigen Streik erlebt. Das Putzperso-
nal in den Bahnhöfen streikte eine
Woche für höhere Löhne. In Frank-
reich streiken übrigens im Moment die
Schleusenwärter, tageweise und auf
unbestimmte Zeit, weil die Regionen
sie von unkündbaren Beamten auf Le-
benszeit zu ganz normalen Angestell-
ten umklassieren wollen. Aber Etatis-
mus ist im französischen Denken tief
verwurzelt und auch die beinahe reli-
giöse Überzeugung, dass man mit
Streiks ökonomische und demographi-
sche Grundgesetze aushebeln kann. 

Aber was wäre das Leben ohne eine
Portion Ungewissheit, ohne einen
nicht-planbaren Bereich, ohne Über-
raschungen?

Brief aus den Niederlanden

Unterwegs auf der Boven Merwede

Zaanse Schans vor Alkmaar
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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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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
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Christian Huber Text /Bilder

www.kinette.ch

«Dieser Anker ist aber viel zu leicht!»
Der niederländische Schiffsexperte,
der unser Schiff für das europäische
Zertifikat inspiziert, runzelt die Stirn:
«Haben Sie diesen Spielzeuganker je-
mals gebraucht?» Schamröte steigt
uns ins Gesicht und kleinlaut geben
wir zu, dass wir den Anker – in sechs
Jahren! – noch nie gebraucht haben.
Wozu auch? Überall gibt es Liege-
plätze, viele davon auch in der freien
Natur. Aber wir wissen natürlich sehr
wohl, was eine verstopfte Dieselzu-
fuhrleitung oder eine andere Motor-
panne auf einem Fliessgewässer be-
deuten kann. Ohne Motor in der Strö-
mung auf eine Brücke zuzutreiben, ist
ein echter Albtraum. 

Also verpassten wir Kinette wäh-
rend des letzten Werftaufenthalts

einen tauglichen Anker, eine entspre-
chend dimensionierte Ankerkette und
eine dazu passende Ankerwinde. Mo-

dern, alle Zahnräder im Ölbad, aber
im Retrolook, wie es sich für ein ur-
sprüngliches Frachtschiff gehört. 

Natürlich wollten unsere Schiffs-
nachbarn, ein kanadisches und zwei

niederländische Ehepaare, das Ereig-
nis gebührend feiern, mit einer An-
kertaufe sozusagen. Dazu bot sich ein

verlängertes Wochenende im weitläu-
figen Gebiet des Brabantschen Bies-
bosch an. Bei der Vorbesprechung
stellten wir mit einer gewissen Ge-
nugtuung fest, dass zwei Paare ihre

Anker schon seit Ewigkeiten nicht
mehr gebraucht hatten. Wir hatten
unseren neuen Anker immerhin un-

Seemannschaft

Wozu überhaupt ein Anker?

Das alte Spielzeugänkerli

Die neue Ankerwinde
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mittelbar nach dem Einbau bei Stark-
wind während einer ganzen Nacht
auf einem See getestet.

Da ich das Foto für das SSK-Bulletin
schon vor meinem geistigen Auge sah,
schlug ich vor, so zu ankern, dass die
vier Schiffe am Schluss exakt auf einer
Reihe lägen. Wie Figura zeigt, haben
wir das geschafft. Aber bis es soweit
war, gab es einige blaue Flecken,
ziemlich seemännische Flüche und

eine rostige Ankerwinde musste erst
mit Schmiermitteln und gutem Zure-
den einsatzfähig gemacht werden. 

Nach getanem Werk waren wir uns
einig: Erstens hat es sich gelohnt und
zweitens hat es Spass gemacht. Soll-
ten wir wirklich einmal im Notfall
den Anker brauchen, wissen wir, was
zu tun ist. Und wer Friesland einmal
in der Hauptsaison befahren hat, ist
froh, wenn er den überfüllten Liege-
plätzen entfliehen und einfach vor
Anker gehen kann.

Seemannschaft

Gruppenbild mit Anker

Zu viert vor Anker

Ihr Motorenmechaniker
Region St-Jean-de-Losne

und ganzes Burgund

Dépannage Bateaux –
Rénovation moteur –

Intervention toute distance

Besuchen Sie unsere Homepage www.ssk-cse.ch



 
 

Dieselmotorenkurse 1 und 2 
bei Heinz Dirnberger, in Bäch  
 
Diese Kurse werden seit über 25 Jahren von Heinz 
Dirnberger durchgeführt; seine immensen Erfah-
rungen 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 
folgende Themen gemeinsam erarbeitet: 
Aufbau und Funktion des Motors, Arbeitsweise und 
Einsatzgebiet - Funktion und Arbeitsweise der Ventile -
Kühlsysteme - der Ölkreislauf: Öl- und Ölfilterwechsel, 
Öldrucküberwachung, Entlüften - gezielte Fehlersuche 
bei typischen Motorenproblemen - 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 Themenvertiefung 
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. 

 

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

 
 
Kurs 2,  Dieselmotoren- und Elektrikkurs 
Samstag, 17. Dezember 2011 

    nur noch 3 Plätze frei 
 
Kosten: für Mitglieder Fr. 200,- 
(subventioniert durch den Klubfond) 
für Nichtmitglieder Fr. 280,- 
(Teilnahmevoraussetzung: besuchter Grundkurs 1) 
In Kleingruppenarbeit kann jeder Teilnehmer und jede 
Teilnehmerin alle Arbeiten selbst durchführen und 
somit den Kursverlauf mitbestimmen. - Inhaltlich wer-
den z.B. abgedeckt: die Motorsteuerung, das Einstel-
len der Ventile  - Thermostate, Boiler, Heizungen, 
Zusatzpumpen, Motor-Störungssuche mit Störungsta-
bellen - 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: Auswer-
tung und Störungen; Bedienung;  Vorschriften. 
Kursinhalt-Praxis:   Fahren auf dem Feuerlöschboot 
mit Radar unter erschwerten Bedingungen.

 
 

PC-Navigo Kurs (eintägig, auf dem Schiff)      
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 Handha-
bung wie auch umfassendes Zusatzmaterial, das am Kurs abgegeben wird, ermöglichen einen einfachen und 
direkten Einstieg in die Praxis der elektronischen Routenplanung und Navigation.  - Folgende Themenbereiche 
sind vorgesehen: Theoretische Grundlagen: Programminstallation, Bedeutugen von Symbolleiste, Menüs, Befeh-
len Planung mit PC-Navigo: Schiffsdefinition in der Flottenliste, Planung von kurzen und längeren Reisen Navigie-
ren mit PC-Navigo: der Navigationsmodus und weitere Bildschirminformationen. Fahren mit PC-Navigo: Tipps 
und Tricks und vieles mehr Workshop-Praxis: abgestimmt auf die Teilnehmenden - Planung der eigenen Reise 
auf dem Notebook - Reiseplanung anhand eines Übungsbeispiels - für Teilnehmende ohne Notebook besteht die 
Möglichkeit das Übungsbeispiel mit der Kursleitung durch zu arbeiten. 
                                                                                                                                                                    

 
 
 

SSK-CSE

Weiterbildungskurse 2011/2012
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Eine ganze Woche Fahren und
Manövrieren mit einem Luxmotor 
Samstagmittag, 3. September 2011
bis Samstagmittag, 10. September
2011

Ausgangspunkt:
«alte Schleuse» St-Jean-de-Losne
Die Reise geht Saône-aufwärts.

Kurspreis: Fr. 690.–
inkl. Unterkunft und Morgenessen

Fahren sämtlicher Manöver durch
die Kursteilnehmer.
(Kapitän Ruedi hat eiserne Nerven!)

30

Zusätzliche Kosten für Mittags- und
Abendverpflegung (Einkäufe zum Ko-
chen an Bord oder Restaurantbesuche).
Minimale Teilnehmerzahl 4
Maximale Teilnehmerzahl 6

Unser neuestes SSK-CSE-Kursangebot mit der «Cornelia Helena»

Fahren und Manövrieren mit einem Luxmotor

Nostalgieschiff «Cornelia Helena», Jahrgang 1926, Länge 26Meter, Wasserverdrängung 68 Tonnen

           
       

 
             

             
            

  
            

            
            

  
             

             
    

 
               

             

   
            
                

           

            

  

    

   

    

Anmeldungen bis Mitte August an
Holger Kermer
holger.kermer@ssk-cse.ch
Telefon 071 245 56 37 oder
079 642 59 51
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Regio OCH

Thury Bölsterli Text
Brigitte Zanotelli Fotos

Sternfahrt
29.4.–1.5.2011
Am Freitag fuhren Brigitte und ich
nach Berlingen, wo unsere «Seahorse»
im Bojenfeld liegt. Der Wasserstand
des Untersees war ausserordentlich
niedrig und so klapperten wir sämtli-
che möglichen Landestellen ab, um die
Tiefen auszuloten. Die einzige Mög-
lichkeit anzulegen wäre der Landungs-
steg der Kursschiffe gewesen, der aber
zu hoch war, um ohne riskanten
Sprung aufs Boot zu gelangen. Also
packten wir die ganze Ausrüstung in
unser kleines Beiboot und ruderten zur
Boje. Das war eine ziemliche «Gugel-
fuhr», und nur dank geschickter Ge-
wichtsverteilung und ohne Wellengang
konnten wir ein Absaufen verhindern.
Langsam näherten wir uns unserem
Schiff, ich als Ruderer mit dem Rü-
cken dazu. Plötzlich ruft Brigitte:
«Dörf nöd wohr sii!» Ein «Wa isch
los?» von mir. «Gsehsch es dänn scho
no früeh gnueg.» Was mir dann auch

nicht erspart blieb. Das ganze Plicht-
verdeck und das Achterdeck waren
schwarz von Tausenden lebenden,
halblebendigen und toten Schnaken.
Im Schiffsinnern sah es etwas besser
aus, aber einige hundert hatten doch

ein Schlupfloch hinein gefunden. We-
nigstens stachen die Biester nicht. Bei
schönem Wetter legten wir ab und nah-
men Kurs Richtung Kreuzlinger Yacht-
hafen, unserem Treffpunkt. Brigitte
war die ganze Fahrt über damit be-
schäftigt, wenigstens mal das Schiffs-
innere schnakenfrei zu bekommen. In
Kreuzlingen angelegt, trafen wir schon
bald auf Walter Matter auf seinem
«Cäsar», der uns gleich mal darauf
hinwies, dass wir in Unwissenheit an
einem als frei beschilderten Platz am
Schwimmsteg des Yachtclubs Kreuz-
lingen festgemacht hatten, was von
dessen Mitgliedern nicht gerne gese-
hen wird. Also verholten wir an einen
anderen Steg. Bald darauf stiessen
dann noch Gerda und Heinz Baur zu
uns, womit alle Teilnehmer vollzählig
anwesend waren. Zu Fuss ging’s durch
den schönen Seeburgpark ins Hafen-
restaurant zum Apéro (vom Wirt offe-
riert), und nach einem feinen Znacht
wieder zurück in den Hafen. Gerda
und Heinz luden uns zum Schlummer-
trunk auf ihre äusserst gemütliche und
zweckmässig eingerichtete «Bacchus»
ein. Nach ein paar Gläschen Wein ver-
schwanden alle in ihren Kojen. 

Der Samstagmorgen zeigte sich nicht
gerade von der besten Seite. Grauer
Himmel ohne Sonne. Beim Hafen-
meister war noch die Liegegebühr zu
entrichten. Gestern hätte ihn tatsäch-
lich jemand um einen freien Platz an-

gefragt weil der gehört habe, die
Schleusenschiffer kämen.

Planmässig um halb elf Uhr setzte sich
unser kleiner Konvoi in Bewegung. In
gemütlicher Fahrt ging’s dem schönen
Seerhein entlang vom Bodensee in den
Untersee. Bald riss dann die Wolken-
decke auf, und der Samstag verwan-
delte sich in einen herrlichen Sonnen-
tag mit frühsommerlichen Temperatu-
ren. Nach der Krüger-Werft wurden
wir von einer neuen Motoryacht über-
holt, auf der ein Verkäufer elegant an-
gezogenen Leuten alles Mögliche er-
klärte. Kurz nach Aufhebung der Ge-
schwindigkeitsbeschränkung, auf
Höhe Ermatingen, wurde dann der
Gashebel bis zum Anschlag herunter-
gedrückt, um dem potenziellen Käufer
zu zeigen, wie der Kahn abgeht.
Schnell wurde das Schiff gen Westen
immer kleiner. Ein künftiger SSK-ler?
Wohl kaum. Vor der Westspitze der
Insel Reichenau ankerten wir dann
zwecks Apéros im Päckli. Auf dem
Bordkocher der «Seahorse» wurde
eine Gerstensuppe mit Wienerli zube-
reitet, die dann auf der «Bacchus» ge-
löffelt wurde, begleitet von einem küh-
len, frischen Oeil-de-Perdrix.

Regio-Berichte

SSK-Seglerhilfe: Felix’ Klettereinlage

Nachtessen in der Pizzeria Sonne Steckborn



Das Nachmittagsprogramm musste
kurzfristig umgestellt werden, denn
für die geplante Aktivität hätten wir
eine Gruppe sein müssen. Angesichts
des schönen Wetters war aber eine Al-
ternative schnell gefunden. Dem Vor-
schlag von Heinz, «Bliebed mer doch
eifach uf em See. Hämmer no Rosé?»
wurde allseits freudig zugestimmt. Am
späteren Nachmittag verabschiedete
sich Walter, und auch wir lösten uns
bald vom Anker. Dunkle Gewitterwol-
ken zogen von Westen heran und der
Wind frischte auf. 
Gleich nach dem Belegen im Steck-

borner Hafen fielen ein paar wenige
Regentropfen, was dann vorerst alles
war. In seinem Büro wurden wir vom
manchmal etwas kauzigen Hafenmeis-
ter auf seine ureigene Art begrüsst:

«Sali Heinz» zu Heinz, «und dä han i o
scho gsäh» zu mir. Christine und Felix
Höhener, die neu ihren Liegeplatz in
Steckborn haben, stockten unser
Grüppchen etwas auf. Zum Nachtes-

sen in der Pizzeria Sonne brachen wir
beizeiten auf und ergatterten dadurch
den letzten freien Tisch. 
Mary Wohlgenannt gesellte sich zu

uns, und so kam eine gemütliche
Runde zustande. Für den Ausklang des
Abends bot sich das bei Schiffern be-
liebte Beizli «Anker» an. Es sei heute
Antrinkete, oder Austrinkete nach
Meinung anderer. Was auch immer,
die Wirtsstube war voll und die Luft
zum Schneiden dick. Wir hätten uns
auf drei Tische aufteilen müssen, und
das wollten wir nicht. So lud uns die
gleich ums Eck wohnende Mary an
ihren gemütlichen Stubentisch ein und
bewirtete uns fürstlich für den Rest des
Abends. Kurz vor Mitternacht spazier-
ten wir dann durch den doch noch ein-
setzenden Regen zurück zum Hafen.

Am Sonntagmorgen lockte mich Kaf-
feeduft aus den Federn. Der Regen
hatte sich verzogen, und die Sonne
lachte wieder vom Himmel. Gegen elf
Uhr hörten wir bei unseren Stegnach-
barn einen Champagnerkorken knal-
len und Gläser klirren. Heinz rief
durchs Fenster: «Chömed übere, s’git
Apéro!» Christine und Felix waren
auch schon anwesend, und beim An-
stossen erfuhren wir auch den Grund
für den edlen Morgentropfen. Gerda
feierte ihren …ten Geburtstag. Zwi-
schendurch half der SSK noch einem
Segler, sein am Mast leer hochgezoge-
nes Spinnakerfall zu fischen. Speziell
erwähnt sei dabei die beherzte Kletter-
einlage von Felix. Gelebte Toleranz
zwischen Seglern und Motorbötlern.
Erst am fortgeschrittenen Nachmittag
löste sich die gesellige Runde allmäh-
lich auf, und die Heimfahrt stand an.
Eine gemütliche und fröhliche Stern-
fahrt bei schönstem Wetter ging zu
Ende. Für Brigitte und mich war es eh
ein Highlight, denn wir konnten das
erste Mal mit dem eigenen Schiff teil-
nehmen. Als kleiner Wermutstropfen
bleibt die geringe Beteiligung. Woran
lag es? Am früh angesetzten Termin,
am tiefen Wasserstand, der vielleicht
einigen das Einwassern verunmög-
lichte, am Programm, oder an der Des-

tination? Konstruktive Kritik wird
vom Schreibenden gerne entgegenge-
nommen.

SSK / CSE-Anlässe
2011 / 2012
Kurse 2011 / 2012
Details auf unserer Homepage und
auf Seite Weiterbildungskurse 2011/
2012 in diesem Heft.

12. – 14. August 2011
Burgundertreffen des SSK-CSE
Willkommen in St-Jean-de-Losne

Freitag, 12. August
Ab 11 – 12 Uhr: 1. Treffpunkt Bar
L’Amiral, place de la Délibération;
ab 17 – 18 Uhr: 2. Treffpunkt und
Apéro im Garten «Le Robinson», St-
Symphorien. Ab 19 Uhr Nachtessen:
Salatbuffet, Knöpfli, Rösti (steht gra-
tis zur Verfügung). Fleisch zum Gril-
len selber mitbringen. Fürs Dessert-
buffet darf etwas mitgebracht wer-
den. Getränke können zum
Selbstkostenpreis bezogen oder sel-
ber mitgebracht werden (Mineral
steht gratis zur Verfügung). Anlegen:
Die Schiffe passieren Schleuse 75
und legen im ersten Bief an.

Samstag, 13. August
Programm nach Absprache. Mögli-
che Varianten: 1. Seurre – alter Saône-
arm nach Lechâtelet. Anlegestelle
wurde wieder instandgestellt. Eine
Beiz ist neu eröffnet. 2. Auxonne
neuer Hafen, Nachtessen in der «Bar-
rage» oder weiter nach Pontailler und
Nachtessen im «Maronnier».
Anmeldungen bitte per SMS oder Te-
lefon an 0041 79 417 42 64.

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.

Regio-Berichte / SSK-CSE-Anlässe
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Auf dem Seerhein

Wenn Sie eine Wohn-
Péniche (Freycinet-Mass)
suchen:
Perfekter Ausbau und Zu-
stand, Wohnung mit
Wohnküche, Salon, Schlaf-
zimmer, Dusche, WC,
Waschküche, Terrasse. 
Zusätzlich Gästewohnung.
Autogarage, versenkt. 
Verhandlungspreis
€ 350000
Auskünfte, Anfragen:
Fredy Weber, per SMS auf
0041 79 417 42 64
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Regioanlässe
Regiogruppe Bern
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
September 2011
Sommertreffen auf dem Bodensee
Nähere Informationen später auf unse-
rer 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
Sonntag, 20.November 2011
9.45 Uhr, Eglisau
Sonntagsbrunch
Zweistündige Brunchfahrt auf dem
Rhein. Eine Einladung mit Anmelde-
formular folgt im November 2011.

Wochenende 24. / 25.März 2012
Wochenende 31.März / 1. April 2012
Mulhouse
Frühlingsfahrt auf dem Canal du
Rhône au Rhin
Zwei gemütliche Tage auf der RIA
von Mulhouse nach Dannemarie.
Eine Einladung mit Anmeldeformu-
lar folgt im Februar 2012.

Regioanlässe

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.

Neu im App Store für iPhone und iPad:

Die Wasserkarten-App von ANWB
Alle aktuellen ANWB-Wasserkarten der Niederlande
und der Wateralmanak 2 können auf Deinem iPhone
oder iPad angezeigt werden:

– Wasserwege
– Häfen mit allen Details und Kontaktnummern
– Brücken und Schleusen mit Bedienungszeiten

und Kontaktnummern

Für diesen Service bezahlt man lediglich:
– Pro Woche €  3.99
– Pro Monat €  8.99
– Pro Jahr € 34.99

Die Wasserkarten-App kann vom App Store gratis heruntergeladen wer-
den. Eine Woche kostenfrei zum Ausprobieren.
Da GPS in iPhone und iPad integriert ist, wird die aktuelle Position auf
der Karte angezeigt. Die Zukunft eilt mit Riesenschritten. Adieu Papier-
karte und Bleistift.

Freitag, 27. Januar 2012
19.30 Uhr, Ort noch nicht bestimmt
Der bezahlbare Weg zum eigenen
Schiff
Vertreter dreier Eignergemeinschaf-
ten berichten. Eine Einladung folgt
im Dezember 2011

Freitag, 17. Februar 2012
19.30 Uhr, Ort noch nicht bestimmt
Licht und Wasser in Paris
Film und Reisebericht über eine
Fahrt in die Lichterstadt Paris. Eine
Einladung folgt im Januar 2012.

Samstag, 17.März 2012
9.30 Uhr, Zürich-Wollishofen
Augenweiden im Trockendock
Besuch in der Werft der Zürichsee
Schifffahrtsgesellschaft. Eine Einla-
dung folgt im Februar 2012.
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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

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

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
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