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Wir von H2O sind seit unserer Gründung (1987) unerlässlich darum bemüht uns und den Service für

unsere Kunden zu verbessern. 45 qualifizierte und motivierte Bootsspezialisten arbeiten in Hafen und

Werkstatt, um die etwa 500 Boote, die uns anvertraut sind, zu pflegen und zu reparieren. Unser erfah-

renes Maklerteam kümmert sich erfolgreich um Kauf und Verkauf von neuen und gebrauchten 

Booten. Wir sind die richtige Adresse für Sie. Unser Bootszubehörladen ist wohlbekannt für seine grosse

Auswahl. Wir freuen uns besonders darüber, dass viele unserer Kunden uns seit Jahrzehnten treu sind.

Um ein neues oder gebrauchtes Boot zu kaufen oder zu verkaufen vertrauen Sie auf H2O. Mehr als 100 Boote im Angebot.

Wir haben eine Liste von 4000 potenziellen Käufern in Frankreich und weltweit.

7 Hektar Trockenlager, offen oder unter Dach

Wir beraten Sie gerne.

AXA Partneragentur Lindemann GmbH
Ihr Ansprechpartner:
SSK-Mitglied Corinne Lindemann
corinne.lindemann@axa.ch
Telefon 071 858 06 02

Wasserfahrzeugversicherung 
Die AXA bietet Ihnen einen zuverlässigen 
Rundumschutz für Ihr Boot. Das Paket aus 
Haft pfl icht-, Kasko- und Unfallversicherung 
beinhaltet neu auch Wasserskifahrer, 
Maschinenversicherung und Skipperhaft pfl icht.
AXA.ch/boot
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24-Stunden-Soforthilfe 
0800 809 809



1-2021 | Schleusenschiffer

Editorial | Inhalt 3

Reportagen

4 Das Tal der Loire zum Ersten

5 Das Tal der Loire zum Zweiten 

6 Das Tal der Loire zum Dritten

9 Wer hat's erfunden?

10 50-jähriges Hausboot kehrt zurück an 
seinen Geburtsort

20 Erfahrungsbericht Motorenersatz

Schiff und Technik

26 AIS auf Schweizer Seen?

Schiff und Recht

28 ICP – der Ärger breitet sich aus

Rubriken

30 Aus den Regionen: Zürich

34 Kursangebote

36 Aktuelles: Wechsel im Vorstand

37 Aktuelles: Generalversammlung 2020

38 Aktuelles: Video-Stamm

39 Adressen, Infos,  
Le dernier mot de l’écluseur

Titelbild 
Hausboot LE MARRANT an seinem idyllischen 
Hafenplatz in Cheyres
Foto Monika Martiny

Impressum

Offizielles Organ des Schweizerischen Schleusenschiffer Klubs, Club Suisse des Ecluseurs. Die viermal jährlich erscheinende Zeitschrift für alle Freunde 
der Kanal- und Flussschifffahrt Herausgeber Schweizerischer Schleusenschiffer Klub, Club Suisse des Ecluseurs Redaktion Monika Martiny, monika.
martiny@ssk-cse.ch Layoutkonzept Roman Brändle, St.Gallen Druckvorstufe Regula Roseney, prepress@ssk-cse.ch Inserate Roland Häne, roland.
haene@ssk-cse.ch Abonnement, Mitgliedschaft Lotti Gugelmann, lotti.gugelmann@ssk-cse.ch Sekretariat, Website Roland Häne, Bahnhofstrasse 13, 
9402 Mörschwil, T 071 278 45 24, roland.haene@ssk-cse.ch, Druck/Versand Appenzeller Druckerei AG, 9100 Herisau, T 071 354 64 64, info@adag.ch

www.ssk-cse.ch

Klein und Fein

… das war wohl das Motto so mancher Aktivität 

im Corona-Jahr 2020. Wenn Anlässe durchge-

führt wurden, dann nur im ganz kleinen 

Rahmen. So auch die diesjährige Generalver-

sammlung des SSK-CSE. Res Diem berichtet 

darüber auf Seite 38. Das Protokoll dazu findet 

ihr im internen Teil auf unserer Website  

www.ssk-cse.ch. Ich habe öfters Anfragen von Mitgliedern, die den 

internen Teil nicht finden oder das Passwort nicht wissen. Ganz 

einfach: Zweite blaue Kachel von oben rechts «SSK-CSE Intern» 

anklicken. Als Benutzername dient euere E-Mailadresse, die ihr 

bei der Anmeldung angegeben habt. Wenn ihr das Passwort noch 

nie geändert habt, lautet es «ssk-cse1», falls ihr es geändert aber 

vergessen habt, einfach auf «Passwort vergessen» (unten links) 

klicken. 

In den letzten Monaten musste auf Vieles verzichtet werden – vor 

allem auch auf Reisen. Demzufolge gibt’s auch keine aktuellen 

Reiseberichte in unserem Klubheft. Res ist spontan eingesprungen 

und berichtet von seinen Erlebnissen im Tal der Loire und 

Hausbooten im Allgemeinen. Zudem gibt es eine Geschichte zu 

erzählen über ein spezielles Hausboot, das nach 50 Jahren zurück 

in seine Heimat reisen durfte. Patricia und Markus Woodtli 

berichten vom erfolgreichen Austausch des Motors bei ihrer 

Marcia und das Neumitglied Peter Geissbühler hat uns seine 

Erfahrungen mit AIS zusammengestellt. Die kurze Corona-Flaute 

im Herbst wurde genutzt, um doch noch einzelne Regio-Anlässe 

durchzuführen, zum Beispiel einen Ausflug auf die Insel Ufenau. 

«Der Mann, der schneller schiesst als sein Schatten», Andrej Jäger, 

gibt nach neun Jahren sein Amt als Kassier ab. Zum Glück 

konnten wir Lotti Gugelmann als Nachfolgerin gewinnen. So 

starten wir voller Zuversicht in ein neues, hoffentlich einfacheres 

Jahr.

Schwirbel ahoi Monika Martiny Redaktion
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In jungen Jahren lebten wir 
drei Monate in Amboise im 
Tal der Loire mitten im Fluss 
in einer Wohnung auf der Île 
d’Or, um Sprache, Land und 
Leute besser kennen zu 
lernen.
Text und Bilder Res Diem

In dieser Zeit erhielt ich ein paar 
Eindrücke der französischen Men-
talität. Zum Beispiel, dass ein Auto 
einmal neu ist und von da an zer-
fällt und sich niemand für vorsorg-
lichen Unterhalt oder Reparaturen 
interessiert. Bestätigt wurde diese 
Erfahrung Jahre später auf dem 
Wasser. Geht die Hafeninfrastruk-
tur in die Brüche, wird ein Schild 
angeheftet: «en panne» oder «hors 
service» und das Problem ist aus 
französischer Sicht gelöst – wenn 
Frankreich nicht gerade «en grève» 
ist und darum keiner das Schild an-
bringen kann. 

Eine weitere eindrückliche Er-
fahrung damals war die Terminver-
einbarung, die ich mit einem Fran-
zosen traf. Für mich als Schweizer 
war diese selbstverständlich ver-
bindlich, für mein Gegenüber be-
deutete sie lediglich eine vage Mög-
lichkeit. Ich war zur Stelle …

Jahrzehnte nach dieser Begeben-
heit fuhren wir an einem Pfingst-
montag auf dem Canal latéral à la 
Loire in Richtung Marseilles-lès-Au-
bigny. Dort hatte ich für Dienstag-
Vormittag einen Termin in der 
Werft Evezard vereinbart um die 
alten Graphitschnüre in unseren 
beiden lecken Stopfbüchsen erset-
zen zu lassen. Wir waren wieder 
im Tal der Loire und meine jahr-
zehntealten Erinnerungen kamen 
an die Oberfläche. Wieder hatte 
ich eine Terminvereinbarung mit 
einem Franzosen! Wenigstens 
brauchte ich diesmal nicht zu 
fürchten, dass die Werft nicht 
pünktlich zur Stelle sein werde, 

fraglich war nur noch, ob der 
Werftbesitzer etwas von unserer 
Vereinbarung wusste.

Wie viele Stunden dauert eine 
Arbeitswoche in Frankreich? Wie 
viele Wochen Ferien im Jahr gön-
nen sich die Franzosen? War es 
klug gewesen, die Vereinbarung auf 
den Tag nach einem verlängerten 
Wochenende zu legen? Gegen vier 
Uhr am Pfingstmontag-Nachmittag 
fuhren wir an der Werft vorbei 
zum Gemeindehafen. Irrte ich 
mich, oder sah ich Leute am Arbei-
ten? Wir legten an, ich ging die 
dreihundert Meter zurück zur 
Werft, um mich umzuschauen. 
Pfingstmontag? Frei? Was ist das? 
Ich lernte zu meinem grossen Er-
staunen, dass im Loiretal unter-
schiedliche Mentalitäten zuhause 
sind. Selbstverständlich wusste 
man, dass ich kommen würde – 
das sei doch sicher unser Boot ge-
wesen, das gerade eben vorbeige-
fahren sei? Man habe uns gesehen 
und werde morgen Vormittag an 
den Steg kommen.

Ich staunte. Und noch mehr 
staunte ich am Dienstag-Vormittag, 
als der Werftbesitzer Rémi Evezard 
mit Graphitschnüren in der einen 
und einem Rätschensatz in der an-
deren Hand auf dem Steg auftauch-
te. Ich gutgläubiger Laie hatte mir 
von allwissenden Schiffern erklä-
ren lassen, zum Wechseln der Gra-
phitschnüre müsse das Schiff aus 
dem Wasser gehoben werden, sonst 
saufe es unweigerlich ab. Ich hatte 
mich demnach auf einen Kranter-
min und eine entsprechende Rech-
nung gefasst gemacht. Kran? Wes-
halb? Geh mir aus dem Weg und 
lass mich arbeiten! Nach einer hal-
ben Stunde waren die beide Stopf-
büchsen, diejenige für die Wellen-
achse und diejenige für die 
Ruderachse wieder dicht und die 
hohle Hand des Werftbesitzers be-
gehrte siebzig Euro.

4 Reportage | Das Tal der Loire zum Ersten

Mentalitäten und  
Irrmeinungen

Remi Evezard an der Arbeit auf der Barcalina



1-2021 | Schleusenschiffer

Die Werft, die schon an die hun-
dert Jahre bestand und in der An-
fangszeit die echten Péniches – 
diejenigen aus Holz – konstruiert 
hatte, war ein Traditionsbetrieb 
mit einem guten Ruf. Ein Weh-
mutstropfen war, dass sich der 
einstmals blühende Frachtverkehr 
auf dem Canal latéral à la Loire vor 
den Toren der Werft im Verlauf der 
letzten Jahrzehnte gänzlich verab-
schiedet hatte. Die Reparatur von 
Frachtern auf Durchreise gehörte 
damit ebenso der Vergangenheit 
an wie der Neubau. Eine neue Gat-
tung von Kunden mit einer neuen 
Art Aufträge hatte die Lücke ge-
füllt. Die Erinnerung an die grosse 
Vergangenheit wird mit einer  
besonderen Skulptur neben dem  
Kanal wachgehalten: Ein alter  
Baoudoin-Motor mit seinem Schif-
fer am Steuer zeigt, wie der Alltag 
ab den zwanziger Jahren ausgese-
hen hatte.

Bei unserem kurzen Aufenthalt 
im Frühsommer 2018, arbeitete 
Rémi Evezard mit seiner fünfköp-
figen Belegschaft am Umbau eines 
Freycinet (siehe Box) im Auftrag 
des staatlichen französischen Ka-
nalbetreibers Voies Navigables de 
France (VNF). War es ein Zufall, 
dass dieses «Romulus» benannte 
Schiff in der Werft von Rémi ge-
landet war? Aus dem Geschichts-
unterricht wissen wir, dass die 
Zwillinge Romulus und Remus die 
Gründer von Rom waren… Die 
«Romulus» war vorgesehen für Pu-
blikumsanlässe von VNF auf dem 
Canal du Centre. 

Weitere Schiffe lagen als Ar-
beitsvorrat vor der Werft. Wer hat 
den Mut, sich in ein Restaurations-
projekt zu stürzen? 
www.facebook.com/remi.evezard.12

Das Tal der Loire zum Zweiten | Reportage 5

Chantier naval Evezard

Freycinet

Louis Charles de Saulces de Freycinet (1828 – 
1923) war ein französischer Ingenieur und Politi-
ker. Als Minister für öffentliche Arbeiten ver-
fasste er 1879 den Freycinet-Plan, der die 
Entwicklung des Schienen- und Kanalnetzes be-
traf.  
 
In diesem Zusammenhang schuf er auch eine 
Norm für die Lastkähne der französischen Bin-
nenschifffahrt. Die neuen Masse betrugen 38 x 
5 m bei einem Tiefgang von 1,8m. Daraus ergab 
sich eine Ladekapazität von etwa 250 Tonnen. 
Neue Schleusen wurden entsprechend mit den 
Massen 38,5 x 5,1 m gebaut, ältere kleinere oft 
auf dieses Mass erweitert. 

Anfangs 2007 ergab sich für den damals 26-jährigen Rémi Evezard die Gelegenheit, zusammen 
mit seinem doppelt so alten Bruder William die Werft von Francesco Raimondo in Marseilles-
lès-Aubigny zu übernehmen, in der er bereits seine Sporen abverdient hatte. Es war die Zeit vor 
der Finanzkrise, die Auftragslage war gut. Aufträge für den Umbau mehrerer ehemaliger 
Frachtschiffe zu Wohnschiffen waren in Arbeit oder warteten auf die Ausführung. 
Text und Bilder Res Diem

Foto aus dem Schifffahrtsmuseum in 
Conflans-Sainte-Honorine an der Seine

Ein alter Baoudoin-Motor mit seinem Schiffer am Steuer

Romulus im Umbau Baupläne der Romulus

Arbeitsvorrat
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Die Loire ist unter Schiffern 
berüchtigt für ihre geringe 
Wassertiefe und die 
wandernden Sandbänke. 
Entsprechend sind auf 
diesem Fluss nur Schiffe  
mit sehr geringem Tiefgang 
zu finden – unsereiner wird 
erfolgreich ferngehalten. 
Immerhin dürfen wir uns  
als gewöhnliche Touristen 
von anderen herumschip-
pern lassen, wenn unsere 
Sinne danach stehen.

Text und Bilder Res Diem

Eine Vielzahl der traditionellen Se-
gelschiffe aus Holz fanden sich 
zum alljährlich abgehaltenen Fest 
der Loire in Nevers ein und zeigten 
der Bevölkerung, wie es in früheren 
Zeiten auf ihrem Fluss zu und her 
gegangen sein musste – damals als 
die Boote noch nicht mehr oder we-
niger gut kaschiert mit einem Aus-
senborder ausgerüstet waren. 

Wie es zu einem Schifferfest ge-
hört, führten auch die Segelmacher 
und Korbflechter ihre Künste vor 
und die Liveband war standesge-
mäss auf einem Schiff installiert. 
Auf einem grossen Flohmarkt gab 
es alles zu kaufen, was mit Schiffen 
oder auch nicht zu tun hatte. Für 
den Nachwuchs, den das Treiben 
auf dem Wasser wohl nicht sonder-
lich interessierte, drehte das Karus-
sell aus den fünfziger Jahren seine 
immer gleichen Runden, während 
sich die älteren Gemüter auf den 
Festbänken daneben niederliessen. 
Schade war eigentlich nur, dass un-
ser Schiff einen Kilometer davon 
entfernt im Hafen lag und wir uns 
darum als Aussenstehende statt als 
Teil des Festes fühlten.

www.nevers-tourisme.com/coup-
decoeur/fete-de-la-loire/

6 Reportage | Das Tal der Loire zum Dritten

Fête de la Loire in Nevers
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Wer schon über die 
berühmte vielspurige und 
meist ausgelastete oder vom 
Verkehr überlastete Harbour-
bridge in Sydney gefahren 
ist, möge sich daran erin-
nern, dass diese Brücke in 
ihrer heutigen Dimension 
1932 eingeweiht worden war 
– als man die Autos noch mit 
dem Tropfenzähler regist-
rierte. Was wäre mit der 
Brücke wohl geschehen, 
wenn sie für das damalige 
Verkehrsaufkommen gebaut 
worden wäre?
Text und Bilder Res Diem

Wer seiner Zeit voraus ist, hat es 
im Leben gleich schwer, wie derje-
nige, der seiner Zeit hinterher ist. 
Die Regierung in Sydney war ihrer 
Zeit damals weit voraus, heute 
danken wir es ihr. Ganz im Gegen-
satz dazu war die Regierung in 
England ihrer Zeit im 18. und 19. 
Jahrhundert hinterher – und pa-
radoxerweise danken wir es ihr 
heute ebenfalls. 

Anders als in Frankreich, wo der 
Minister Charles Freycinet 1879 die 
Schleusenmasse für die Binnen-
schifffahrt auf 38,5 x 5,1 m festleg-
te, und damit Ladekapazitäten von 
250 Tonnen pro Frachtschiff ermög-
lichte, bauten die Engländer very 
vornehm und british Schleusen mit 
einer Breite von 2,2 m. Bei der Län-
ge waren sie flexibler von etwa  
13–22 m. Diese Schleusen liessen 
Ladekapazitäten von 25 oder 30 
Tonnen zu.

In England und in Frankreich 
kamen ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts die Eisenbahnen auf und die-
se begannen, Fracht zu transportie-
ren. Welches Frachtschiff war 
schneller ausser Gefecht und Kon-
kurrenz gesetzt, eines mit 250 Ton-
nen Kapazität oder eines mit 25 
Tonnen? Die Engländer waren nach 
dem zweiten Weltkrieg plötzlich 
stolze Besitzer eines Kanalnetzes, 
auf dem keine Frachtschiffe mehr 

verkehrten. Von wem, wann und 
wo war wohl der Ausdruck erfun-
den worden «a man needs a boat?» 
Irgendwie mussten die Känale 
schliesslich neu belebt werden. 

Die Engländer begannen also, 
ihre schmalen Frachtschiffe, die 
«Narrow Boats» zu Wohnzwecken 
umzubauen und sie taten dies so 
erfolgreich, dass solche selbst heute 
noch neu gebaut werden. Daneben 
entwickelten sie auch kürzere 
Kunststoffboote und allmählich ka-
men die Hausboote in Mode. Weil 
England aber die Kolonialisierung 
der restlichen Welt im Blut hat, 
dauerte es nicht lange, bis es den 
Lords, Earls, Barons Dukes und ih-
resgleichen auf den eigenen Gewäs-
sern langweilig wurde. Sie hielten 
in den fünfziger Jahren auf der an-
deren Seite des Ärmelkanals Aus-
schau und stiessen zu ihrer uner-
messlichen Freude auf ein Netz von 
Binnenkanälen, das seinerseits im-
mer weniger von den Freycinet-
Frachtern befahren wurde, weil 
auch diesen die Konkurrenz das 
Fahren sauer machte. 

In alter Eroberer-Manier mach-
ten sich die Engländer über das 
Burgund und den Midi her, brach-

ten ihre englischen Kunststoffboote 
mit und begannen erfolgreich, die-
se den staunenden Festländern zu 
vermieten. Damals entstanden die 
französischen Ableger von Crown 
Blue Line, Emerald Star und Con-
noisseur, die sich Jahrzehnte später 
zu Le Boat zusammenschlossen. 

Wo Boote und Landratten auf 
dem Wasser zusammentreffen, gibt 
es natürlich auch immer wieder et-
was zu reparieren. Noch bevor die 
Franzosen wussten, wie ihnen ge-
schah, entstanden allerorts Repara-
turwerften für den beginnenden 
Bootstourismus – natürlich alle-
samt in englischer Hand – und so 
ist das bis vor wenigen Jahren ge-
blieben. Erst in den letzten zwanzig 
Jahren ist die englische Gründerge-
neration allmählich abgetreten. Die 
Vermietungen und Werften wur-
den verkauft oder fusioniert oder 
von der inzwischen französisch ge-
wordenen zweiten Generation über-
nommen.

Wir sind der unbekannten da-
maligen englischen Obrigkeit auf 
Lebzeiten dankbar für ihre Kurz-
sichtigkeit bei der Planung der 
Schleusenmasse. Was wäre sonst 
aus uns geworden?

Die Entstehung der Hausboote

Narrow-Boote
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Happy 
End

LE MARRANT 2020 am Lac de Neuchâtel

Vielleicht erinnert ihr euch 
noch an den Bericht «Selt-
same Frau trifft seltsames 
Hausboot»? Dann habt ihr 
ein gutes Gedächtnis, denn 
diese Geschichte wurde im 
Schleusenschiffer 3-2011 
veröffentlicht (übrigens: alle 
Hefte ab 2010 sind unter 
www.ssk-cse.ch im internen 
Bereich unter Schleusen-
schiffer abrufbar). Die 
Reportage war gleichzeitig 
mein Einstand als Redaktorin 
beim SSK. Zu diesem Job bin 
ich ähnlich unverhofft 
gekommen wie zu meinem 
Hausboot LE MARRANT. 
Text und Bilder Monika Martiny

LE MARRANT 1970 am Bodensee
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50-jähriges Hausboot kehrt zurück an seinen Geburtsort | Reportage 11

Als ich mich damals spontan in LE 
MARRANT verliebt und ihn unter 
etwas erschwerten Umständen er-
standen habe, war er ja bereits 
schon in die Jahre gekommen. Ein 
Gutachter attestierte mir, dass sich 
zumindest die Polyesterschale bei 
guter Pflege durchaus noch 10 Jah-
re halten könnte. Seitdem sind 22 
Jahre vergangen und LE MARRANT 
hat dieses Jahr seinen 50igsten Ge-
burtstag gefeiert. Ich habe wunder-
bare Zeiten mit dem seltsamen 
Hausboot genossen, die ich niemals 
missen möchte. Dazu muss gesagt 
werden, dass ich zusammen mit 
dem Boot einen sehr schönen Anle-
geplatz in einem idyllischen Natur-
hafen am Lac de Neuchâtel über-
nehmen konnte, etwa 30 Minuten 
von meinem damaligen Wohnort 
entfernt. Das Boot war wie eine Art 
Therapie für mich, es hat die da-
mals etwas überdrehte junge Frau 
zu einem ruhigeren, ausgeglichene-
ren Menschen gemacht und auch 
sonst noch allerlei interessante Ei-
genschaften bei mir zum Vorschein 
gebracht. Ich durfte viele tolle Men-

Hier lässt es sich gut chillen

Genug Platz auf dem Sonnendeck
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Vorfall dazu, das alte Hausboot aus-
zuschreiben – «einfach mal versu-
chen» dachte ich mir, «im Herbst 
kauft ja eh keiner ein Schiff». 

Am Mittwochabend um 20 Uhr 
habe ich das Inserat online gestellt. 
Um 21 Uhr hatte ich die erste An-
frage… und so ging's dann gleich 
weiter. Am nächsten Morgen rief 
mich ein völlig begeisterter Profes-
sor der Uni Fribourg an, er wolle 
das Schiff sofort kaufen und noch 
schneller besichtigen. Damit hatte 
ich nicht gerechnet, ich war nur 
mit Highheels und einem leichten 
Blazer ausgestattet – schliesslich 
war ich ja im Büro – aber ich liess 
mich letztendlich doch überreden. 
Eine Bürokollegin verkaufte mir 
ihre Stiefel, eine andere hatte ein 
Paar Socken dabei und in meinem 
Auto fand ich noch eine Regenja-
cke. Also fuhr ich bei strömendem 
Regen nach Feierabend an den Neu-
enburgersee, wo ein junger Mann 
auf mich wartete, der vom Hafen-

Mutter ihr Baby irgendwann loslas-
sen; spätestens nach 20 Jahren. 

Meine Freunde und Bekannten 
haben alle die Stirn gerunzelt, als 
ich verlauten liess, dass ich LE 
MARRANT «vielleicht» verkaufen 
wolle. Sie waren mehr oder weniger 
skeptisch und glaubten ehrlich ge-
sagt (einige dachten auch nur) nicht 
daran, dass ich den alten Kahn 
überhaupt noch verkaufen könne 
und wenn, dann nur wegen seinem 
wunderschönen Hafenplatz, den 
ich aber offiziell gar nicht weiterge-
ben durfte. Und wenn ich mir so 
die Inserate auf Boot24 ansah und 
verfolgte, wie lange die Occasions-
Schiffe da ausgeschrieben sind und 
wie tief die Preise zum Teil fallen, 
gab mit das auch ein wenig zu den-
ken. 

Aber plötzlich ging alles sehr 
schnell. An einem gewöhnlichen 
Wochentag im September, nach ei-
nem besonders warmen und langen 
Corona-Sommer, brachte mich ein 

schen kennenlernen, die mir bei 
technischen Problemen oder sonsti-
gen Wirren mit Tat, oder auch nur 
Rat, zur Seite gestanden sind und 
ich habe gelernt, gute von schlech-
ten Ratschlägen zu unterscheiden, 
aber vor allem, mir helfen zu las-
sen. Dafür habe ich LE MARRANT 
(übersetzt «Crazy») auch meine «wil-
den Jahre» gewidmet, was ich übri-
gens bis heute nicht eine Sekunde 
lang bereut habe. In dem Alter, in 
dem meine Kolleginnen eine Fami-
lie gegründet haben, war ich, be-
waffnet mit Schleifmaschine und 
Pinsel, mit intensiven Renovations-
arbeiten an dem alten Hausboot be-
schäftigt. Und so ist es irgendwie 
zu meinem Baby geworden. Wir ha-
ben gemeinsam sehr gute aber 
auch schreckliche Zeiten durchge-
lebt (viele Schleusenschiffer wissen, 
was es heisst, ein altes Boot zu be-
sitzen). Jetzt ist es Zeit geworden, 
mein Kind ziehen zu lassen. 
Schliesslich muss auch jede echte 
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Viel Licht im Wohnraum Vom Steuerstand geht's direkt raus

Kajütenbett oder Stauraum Träumen in Blau
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Gemütliche Terrasse mit Hafenkino

Unterwegs auf dem Neuenburgersee
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danken. Alles kein Problem – an 
diesem Tag erhielt ich noch einige, 
unter anderem auch seriöse Anfra-
gen. Aber ich war etwas vorsichti-
ger geworden. Nachdem ich von ei-
nem «Geschäftsherrn» aus Rom 
zum Mittagessen nach Milano ein-
geladen wurde – er wollte mir den 
Kaufbetrag in Bar übergeben, weil 
er irrtümlich etwas zu viel Schwei-
zerfranken angehäuft habe – ant-
wortete ich nur noch auf Anrufe 
aus der Schweiz. Das war offen-
sichtlich ein Fehler, denn so ver-
passte ich fast einen sehr interes-
sierten Schweizer Käufer, der 
gerade in der Türkei in den Ferien 
weilte und mir als Zugabe einen Se-
geltörn versprach. Erstaunlich, was 
man so alles erlebt, aufgrund eines 
69-fränkigen Inserates…

Auch wenn man es kaum glaubt 
– es kam dann sehr schnell zum 
Happy End. Fazit: Am Mittwoch-
Abend hatte ich das Inserat veröf-
fentlicht, am Freitag war der Kauf-
vertrag unterschrieben und am 
Montag das Geld auf meinem Kon-
to.

Schliesslich war es doch ein An-
ruf aus dem Ausland, der zum Ver-
kauf geführt hat. Als ich «Däne-
mark» auf dem Display meines 
Telefons las, schöpfte ich Ver-
dacht… und so kam es, dass mein 
Baby dorthin zurück ging, wo es ge-
boren wurde. Ein Liebhaber hat das 
Inserat entdeckt – er habe schon 
jahrelang nach diesem Typ Boot ge-

doch so richtig über den erfolgrei-
chen Verkauf freuen. Ich führte 
mir nochmal vor Augen, was alles 
für Renovationen angestanden hät-
ten – und überhaupt, der Zeit-
punkt war goldrichtig. Ich fühlte 
mich richtig befreit – einfach gut! 

Ich beschloss, meine letzte 
Nacht auf dem Boot zu verbringen, 
um mich dann am nächsten Mor-
gen gleich bei der Gemeinde um 
die Übergabe des Bootsplatzes zu 
kümmern. Vor dem Einschlafen 
warf ich nochmals einen Blick auf 
mein Handy. Kaum zu glauben, was 
ich da entdecken musste: Ein kur-
zes SMS vom kaufwilligen Herrn 
Professor: Ich möchte das Hausboot 
nun doch nicht kaufen – Bäng – 
die Achterbahn in meinem Kopf 
wurde wieder ausgelöst. Ich las die 
SMS noch ein paarmal, bevor ich 
wirklich glauben konnte, was ich 
da schwarz auf Gelb sah. Konnte 
man sich so sehr in einem Men-
schen täuschen – war die ganze 
Begeisterung tatsächlich nur ge-
spielt gewesen? Wieso hat er nicht 
einfach gesagt, er brauche Bedenk-
zeit? Ich teilte ihm ebenfalls per 
SMS mein Erstaunen mit, worauf er 
sich kurz und bündig fürs Ver-
ständnis bedankte. 

Am nächsten Morgen wachte ich 
mit einem undefinierbaren Gefühl 
auf und bahnte mir meinen Weg 
durch die Spinnweben zu meinem 
Auto. Im Büro kam ich dann ge-
zwungenermassen auf andere Ge-

platz und vom Hausboot bereits 
mehr als hingerissen war. «Das 
passt einfach alles» schwärmte er, 
«… ein Traum, ich kaufe dieses Boot 
auf der Stelle». Ich machte ihn dar-
auf aufmerksam, dass so ein Natur-
hafen auch seine Nachteile hat und 
dass mein alter Kahn doch so ziem-
lich renovationsbedürftig sei. Aber 
er liess sich nicht abschrecken. 
Geld schien auch keine Rolle zu 
spielen; der genannte Kaufpreis 
stand ausser Diskussion. Nach über 
einer Stunde habe ich den Herrn 
Professor dann mit Mühe von Bord 
komplementiert. Aber nur mit dem 
Versprechen, dass ich mich sofort 
darum kümmere, dass er den 
Boots platz übernehmen kann und 
mit Handschlag darauf, dass er das 
Boot kauft und mir gleich morgen 
früh den Kaufbetrag überweist. 

Nun sass ich da, mutterseelenal-
lein an einem inzwischen wunder-
schönen Herbstabend mit einem 
rosa Sonnenuntergang, dekoriert 
von nach Süden ziehenden Vogel-
schwärmen … wie im Kitschfilm … 
und so ganz langsam wurde mir 
klar, dass ich soeben mein über al-
les geliebtes einzigartiges Baby ver-
kauft hatte. Meine Gefühlslage in 
dem Moment ist schwer zu be-
schreiben – irgendwas zwischen 
Überraschung und Verzweiflung –  
Achterbahn! Nach einem langen Te-
lefongespräch und einigen Cola-Ze-
ros hatte ich mich einigermassen 
beruhigt und konnte mich dann 
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sucht, von dem 1970 30 Exemplare 
in Dänemark gebaut wurden. Er 
flippte fast aus vor Freude und wie-
derholte inbrünstig den Wunsch 
«bitte weg von Internet»…da bin ich 
weich geworden. Er wird die Coro-
net33 renovieren – das wird er lie-
bevoll machen, davon bin ich in-
zwischen überzeugt – und in 
ihren Originalzustand zurückver-
setzen: Grosses Kino für LE MAR-
RANT und ein Happy End für mich. 

Von diesem Tag an hatte ich 
ziemlich regen Kontakt mit Däne-
mark. Die Begeisterung des Käufers 
war derart gross, dass er sofort den 
Kaufvertrag unterschrieb und mir 
die Summe überwies ohne sich Ge-
danken über den Schiffs-Transport 
zu machen. Er sah darin gar kein 
Problem, bis ich ihm vorsorglich 
die Masse von LE MARRANT durch-
gab. Da wurde ihm klar, dass er das 
Schiff wohl nicht mit einem nor-
malen Lastwagen abholen konnte. 
Nach ein paar Wochen hatte er ei-
nen namhaften spezialisierten 
Schiffs-Transporteur aus Holland 
organisiert. Wegen Corona – Däne-
mark war gerade frisch auf die 
Quarantäneliste gekommen – 
konnte er das Schiff leider nicht sel-
ber abholen. Also überführte ich LE 
MARRANT in den nächstgelegenen 
Hafen mit Travelkran. Und da stand 
auch schon der riesige Auflieger 
aus Holland bereit. Alles klappte 
wunderbar, was bei der eher chaoti-
schen Koordination zwischen einer 
holländischen Transportfirma, ei-
nem nicht französischsprechenden 
Dänen und einem westschweizer 
Hafenmeister nicht ganz selbstver-
ständlich war. Der holländische 
Chauffeur kam im Hafen sogar 
noch zu seiner wohlverdienten Du-
sche, bevor er die zweitägige Fahrt 
nach Dänemark antrat. Wäre Coro-
na nicht gewesen, wäre ich wohl 
gleich mitgereist. Aber ich werde 
sie bestimmt mal besuchen, mein 
Baby und seinen neuen Besitzer.
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Ein Hausboot auf Rädern
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LE MARRANT hebt ab

Wieder in Dänemark – im siebten Himmel

Jetzt geht's zurück in die Heimat
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● Coelan und Epifanes Bootslacke
● VC-17 Antifouling, Pinsel, Roller
● West System Epoxydharze
● Polyesterharze, Gelcoats,
● alles was Sie für Ihr Boot brauchen

MT MARINE TECHNIK AG
H. Dirnberger

Bootsmotoren
Verkauf, Service, Reparaturen,

technisches Zubehör und Motorenkurse

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

info@bootsmotoren.ch / www.bootsmotoren.ch

Elektroproblem

NAUTICTRONIC-GmbH |Tramstrasse 66 | 4142  Münchenstein 1

www.nautictronic.ch | info@nautictronic.ch | +41 (0) 61 411 48 20

NAUTIC TRONIC
Swiss Technology and Quality Aboard

an Bord...?
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WASSERDICHTE DECKUNG
In jedem Fall optimal versichert.

Kompetent, effizient und persönlich beraten.

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

Infanger Propeller AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Telefon +41 41 620 15 71
info@infanger-propeller.ch
www.infanger-propeller.ch

Kompetente  
Beratung
Ihr Spezialist für 
Propeller und  
Antriebsanlagen

Infanger Propeller AG
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Wenn der Motor mal Pause 
macht

Beim Gedanken eines Motoraus-
falls steigt unweigerlich ein komi-
sches Gefühl in uns hoch. Auch 
wenn wir in Theorie und Praxis 
lernten, was in einem solchen Fall 
zu tun ist, legt ein Teil meines Ge-
hirns als erstes gleich prophylak-
tisch den Finger auf den internen 
«Panik-Button» und ein anderer Teil 
spielt mental die passenden Funk-
sprüche durch. Doch erst mal Ruhe 
bewahren, den Schwung der letz-
ten Schraubenumdrehung ausnut-
zen und aus der Fahrrinne gleiten. 

So geschehen, in voller Fahrt, 
auf einem von Berufsschiffen be-
fahrenen Kanal. Zum Glück konnte 
der analytisch und technisch be-
gabte Mann an Bord schnell alle 
möglichen Quellen prüfen und den 
Motor wieder zum Laufen bringen. 
Gottseidank – dieses Mal. 

Sowas kann passieren, sollte aber 
eine absolute Ausnahme bleiben. 
Das war es in unserem Fall leider 
nicht. Weitere Ausfälle folgten. So 
zum Beispiel in Enkhuizen. Alles 
war bereit zur Abfahrt und dann 
sprang der Motor nicht an. Auch 
der herbeigerufene Mechaniker 
konnte während seiner einstündi-
gen Analyse nichts finden. Und 
plötzlich – Tattaaa – sprang er an, 
als ob nichts gewesen wäre. Ein 
weiterer Vorfall folgte in Harlingen, 
dieses Mal begleitet von einem glit-
schigen Ölfilm im Motorraum.

Der untersuchende Mechaniker 
meinte: einfach mal die Saison zu 
Ende fahren und dann sehen wir 
uns das genauer an. Diese Nieder-
länder – sie haben immer deutlich 
mehr Vertrauen in die Fahrtüchtig-
keit eines Schiffes als wir….

Nun denn, die Analyse im 
Herbst ergab, dass der Anlasser re-

vidiert und der Alternator neu aus-
gerichtet werden müssten. Der  
Motor, ein Ford New Holland, 4-Zy-
linder mit 89 PS, Baujahr 1997,  
sei nicht im besten Zustand. Eine 
Revision würde sich anbieten.  
Der geschätzte Richtpreis lag bei  
€ 6000–7000.

Aus den Erfahrungen mit unse-
rem ersten Boot, welches wir  
zwischen 2008 und 2011 komplett 
renovierten und technisch opti-
mierten, wussten wir, dass Ersetzen 
in gewissen Momenten (speziell, 
wenn es um die Sicherheit geht) die 
bessere Wahl ist als Revidieren. Da-
her war unsere nächste Frage: was 
kostet denn ein neuer Motor? 

Im Bereich der möglichen gängi-
gen Modelle lagen die Preise prima 
vista bei € 20 000–25 000. Das 
stand klar ausserhalb unserer Bud-
getvorstellungen. Man informiert 
sich also über Alternativen. Dabei 

Ein neuer Motor – warum? 
Wie herrlich ist doch die Fahrt mit dem Motorboot auf den unterschiedlichsten Gewässern. 
Und manchmal nehmen unsere Sinne das regelmässige Brummbrumm der Motoren auf 
und lassen unsere Gedanken lässig dahingleiten. Bricht das monotone Brummbrumm 
jedoch unangemeldet und ohne besonderen Grund auf voller Fahrt abrupt ab, ist es erst mal 
vorbei mit der Gelassenheit.
Text und Bilder Patricia und Markus Woodtli (MY Marcia)

Die Marcia am Privatsteg der Drinkwaard Motoren B.V., bereit zum Ablegen
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Das Getriebe in Einzelteilen, bereit für die Revision
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Operation «alten Motor entfernen»

Der neue Motor wartet schon auf den Einbau

Der Mitsubishi S6S hat sein neues  
Zuhause im Bauch der Vri-Jon gefunden
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Im Juli war es dann soweit. Bei Nie-
selregen und kühlen Temperaturen 
ging es los; der Sicherheit halber 
über Ossenzijl und entlang der Fle-
voroute nach Muiden und über die 
Vecht auf den Amsterdam-Rhein-
Kanal. Nach der interessanten dop-
pelten Koninginnensluis auf der 
Merwede ging es über die Lek wei-
ter Richtung Dordrecht.

Brummbrummbrumm – alles 
verlief gut, zum Glück. Doch im 
Wijnhaven Dordrecht spürte der 
Ford New Holland vermutlich, dass 
es ihm nun bald an den Kragen ge-
hen wird. Beim Ablegemanöver 
hatte er tatsächlich drei Ausfälle. 
Das könnte beim Manövrieren im 
Hafen schon ins Auge gehen – 
oder genauer gesagt in andere Boo-

Beim Kaufentscheid war nicht nur 
der Preis ausschlaggebend. Uns war 
es wichtig, unser Schiff in die Hän-
de eines verlässlichen Partners zu 
geben. Die Drinkwaard B.V. hat in 
Sachen Motoren viel Erfahrung und 
einen ausgezeichneten Ruf. Das Un-
ternehmen war uns bereits be-
kannt.

So machen wir’s! …? 
Der Plan war gut: im Mai von 

Sneek nach Sliedrecht und Anfangs 
Juli mit dem neuen Motor über 
Gouda und Amsterdam gemütlich 
wieder zurück nach Friesland. Der 
Monteur und der Slot für die Mon-
tage waren reserviert. Doch dann 
kam Covid-19 und alle Pläne waren 
bis auf Weiteres auf Eis gelegt. 

fiel uns auf der Webseite von 
Drinkwaard Motoren B.V. ein Mitsu-
bishi Motor auf. Bei näherer Be-
trachtung schienen die technischen 
Angaben des Modells S6S zu pas-
sen. Ein einfacher 6-Zylinder mit 
95 PS. Genug Leistung für unsere 
Vri-Jon Contessa 37. 

Also schrieben wir das Unter-
nehmen an und baten um ein An-
gebot. Bald darauf nahm Arco van 
Houwelingen Kontakt mit uns auf, 
wollte mehr Details über das Schiff 
erfahren und schickte uns darauf-
hin seine Offerte. Alter Motor raus, 
neuer Motor rein, Getriebe revidiert 
für total € 15'440, inkl. MWSt.

Ein paar E-Mails und Telefonge-
spräche später war der Deal abge-
schlossen.

Die Welle zeigt deutliche Einlaufspuren Das ist Peter Groenewegen, der Techniker und Monteur

Knick am Befestigungsstück der Schraube
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Am nächsten Tag war das Briefing 
mit John Drinkwaard persönlich. 
Neben dem Motoraustausch stan-
den auch ein paar Stahlarbeiten auf 
der Aufgabenliste. So musste bei-
spielsweise der Wellenschacht ent-
rostet und neu gestrichen werden. 
Doch zuerst war unser Einsatz ge-
fragt. Matratzen, Sitzkissen, Vor-
hänge, Elektronik, etc. wegräumen 
und Platz für die Mechaniker schaf-
fen.

Nun war der Moment also da. 
Wir hatten absolut keine Vorstel-
lung davon, wie der alte Motor da 

te. Speziell im Wijnhaven, wo die 
Dünung der vorbeifahrenden 
Frachtschiffe teilweise sehr hoch 
ausfallen kann. Wir hatten Glück, 
dass zu diesem Zeitpunkt gerade 
keine Wellen anschwabbten.

In Sliedrecht bei Drinkwaard
Angekommen in Sliedrecht, leg-

ten wir mit unserer Vri-Jon am klei-
nen privaten Hafen der Drinkwaard 
Motoren B.V. an. Ein einfacher Steg, 
etwas zurückversetzt vom Fracht-
schiffsverkehr gelegen, mit Strom-
anschluss und Wasser.

Das ausgeschnittene Stahlteil wurde danach wieder eingeschweisst und nachbearbeitetAufgeschnittener Kiel für die Revision des 
Wellenschachts 

Demontage der Schiffsschraube für die letzte Kalibrierung.
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unseres Schiffs hat für uns oberste 
Priorität. Der Ersatz des Motors war 
für uns die richtige Entscheidung. 

Aber egal wofür man sich ent-
scheidet; das A und O ist ein profes-
sioneller, vertrauenswürdiger Part-
ner. Mit der Drinkwaard Motoren 
B.V. haben wir einen solchen Part-
ner gefunden. Hier stimmt nicht 
nur der Service und die Qualität, 
man spürt auch die Begeisterung 
für die Materie und den Berufs-
stolz. Dies spiegelt sich nicht zu-
letzt in einem soliden und guten 
Arbeitsergebnis wider.

schnittenen Kiel zeigten. Auf diese 
Weise konnten die Roststellen be-
quem und bis in die hintersten 
Ecken bearbeitet werden. Nachdem 
die Farbschichten neu aufgebaut 
waren, wurde das ausgeschnittene 
Teil wieder sauber eingeschweisst 
und so mussten nur noch die 
Schweissstellen nachbehandelt wer-
den. Eine rundum saubere Sache.

Übernahme, Testfahrt und Rück-
reise

Die Arbeiten waren abgeschlos-
sen und so fuhren wir an einem 
Samstag Ende September wieder 
nach Sliedrecht im Wissen, dass die 
Vri-Jon am Montag nochmals aus 
dem Wasser muss. Der Grund war, 
dass die Schraube abermals zum 
Kalibrieren gebracht werden muss-
te, weil sie noch zu schwer war. So 
hingen wir für gut drei Stunden 
buchstäblich in den «Seilen».

Nach der Montage gab es eine 
letzte Probefahrt mit Peter, der jetzt 
mit allem zufrieden war – und wir 
waren es auch. Vor allem waren 
wir gespannt auf unsere Rückfahrt, 
die uns am darauffolgenden Mor-
gen erwartete.

Anmerkung: zur Übergabe ge-
hört auch eine laminierte Service-
Instruktion, die angibt, in welchen 
Intervallen das Öl im neuen Motor 
gewechselt werden muss.

Rückfahrt nach Sneek
In der Früh legten wir ab und 

tuckerten langsam wieder zurück, 
vorbei an Dordrecht, abermals über 
die Lek in Richtung Amsterdam-
Rhein-Kanal. Leider wurde aus dem 
Abstecher über Gouda und Amster-
dam nichts, da just in diesen Tagen 
die Niederlande auf die Schweizer 
Liste der Risikoländer gesetzt wur-
de. Die Reise wurde also deutlich 
kürzer als geplant und führte uns 
bei Regen auf direktem Weg über 
Muiden, das Marker- und Ijsselmeer 
nach Urk und so waren wir am 
vierten Reisetag wieder zurück in 
Sneek. Alles lief gut, der Mitsubishi 
lief rund. Fahren und Manövrieren 
haben eine neue Qualität erreicht 
und machen uns grosse Freude.

Fazit
Soll man nun einen Motor revi-

dieren oder ersetzen lassen? Zu die-
ser Frage gibt es sicher viele Mei-
nungen. Die Betriebssicherheit 

raus und der neue reinkommen 
sollten. Aber wir vertrauten den 
Profis.

So bekam die Vri-Jon den neuen 
Motor in den Bauch

Die Motorraumklappen wurden 
ausgebaut, die Böden zum Schutz 
mit Holzplatten belegt. Auf der ein-
gepackten Treppe wurde eine Me-
tallrutsche installiert, denn hier 
drüber wurden die Motoren aus 
dem, beziehungsweise in das Boot 
gebracht. Darüber hinaus wurde 
der Motorraum frisch gestrichen 
und auf unseren Wunsch die Isola-
tionsmatten ersetzt. 

Damit das alte rote Getriebe 
zum neuen Motor passt, hat Peter 
Groenewegen, der Monteur, dieses 
neu gespritzt, und zwar in dersel-
ben eisblauen Farbe, die der Motor 
hat. So macht der Blick in den Mo-
torraum noch mehr Freude. Dies 
kam augenscheinlich zum Aus-
druck, als der Kapitän zum ersten 
Mal nach dem Umbau die Motor-
raumklappen anhob, was mit ei-
nem freudigen «Ooohhhh» begleitet 
und mit grossen Augen sowie ei-
nem strahlenden Lächeln auf dem 
Gesicht bekundet wurde.

Beim Ausrichten der Welle hat 
Peter festgestellt, dass da immer 
noch unübliche Vibrationen zu spü-
ren waren. Die Prüfung der Welle 
zeigte deutliche Einlaufspuren und 
einen leichten Knick am Befesti-
gungsstück der Schraube. Es ist an-
zunehmen, dass dieser auf einen 
Schlag an der Schraube zurückzu-
führen ist. Vermutlich wurde da-
mals einfach die Schraube ersetzt, 
nicht aber die Welle. Fazit: Welle 
ersetzen und die Schiffsschraube 
neu kalibrieren.

Stahlarbeiten
Auch den Wellenschacht hat die 

Drinkwaard B.V. fachmännisch ent-
rostet und neu aufgebaut. Dazu 
muss man wissen, dass der Wellen-
schacht bei einer Vri-Jon sehr  
schmal und lang und von oben nur 
schlecht zugänglich ist. Eine 
Schwachstelle, denn befindet sich 
über längere Zeit stehendes Wasser 
im Schacht, ist der Rost auch nicht 
mehr weit. 

Für den Stahlprofi ist das aber 
kein Hindernis. Und so staunten 
wir nicht schlecht, als die zugestell-
ten Bilder einen von aussen aufge-

Über Drinkwaard Motoren B.V.

Drinkwaard Motoren wurde 1961 vom Vater der 
heutigen Generation, Arie Drinkwaard, gegrün-
det. Ausgehend von Automotoren kamen bald 
die ersten Anfragen für die Umrüstung auf 
Schiffsmotoren. Seither hat sich die Drinkwaard 
Motoren B.V. zu einem der grössten Anbieter 
von Schiffsmotoren für Sportboote und kleine 
Handelsschiffe mit einem Team von 20 All-
round-Spezialisten entwickelt. 
Heute gehören zum vielseitigen Angebot neue 
Mitsubishi und Craftsman Marine Motoren 
sowie revidierte Motoren und Getriebe. 
Drinkwaard verbaut nicht nur neue, sondern 
repariert und überholt auch alte Motoren 
und verfügt über ein grosses Lager an alten 
Ersatzteilen. Natürlich können alle Teile 
auch an den Endkunden geliefert werden.

Service, Qualität und Freude

Hier wurde das Hobby zur Arbeit. Dies hat den 
Vorteil, dass die Mitarbeiter gerne ihr Wissen 
teilen, schöne Produkte liefern und gerne an 
Yachten arbeiten. Bei Drinkwaard kann man da-
her davon ausgehen, dass auf angenehme Wei-
se geholfen und eine gute Qualität geliefert 
wird. All dies zu einem wettbewerbsfähigen 
Preis.
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… im Prinzip Nein, aber es geht doch
Die Bedingungen sind eine Aus-

sendung von AIS Signalen via UKW. 
Die grundlegende technische Norm 
für AIS trägt die Bezeichnung ITU-R 
M.1371 (Technical characteristics 
for an automatic identification sys-
tem using time division multiple 
access in the VHF maritime mobile 
frequency band) und wird von der 
Internationalen Fernmeldeunion 
herausgegeben. Mit Stand von Feb-
ruar 2014 ist die Version 5 des Do-
kuments gültig. 

AIS sendet abwechselnd auf zwei 
Kanälen im UKW-Seefunkbereich:  
AIS 1 – 161,975 MHz (Kanal 87B) 
AIS 2 – 162,025 MHz (Kanal 88B)

Leider ist die Benutzung dieser 
Frequenzen ausser im Rhein in der 
Schweiz verboten. Siehe Bakom.

Seefunkgeräte und Binnenschiff 
vertragen sich nicht 

Die im Handel erhältlichen und 
in hochseegängigen Segel- und Mo-
torbooten eingebauten 57-Kanal-
VHF-Seefunkgeräte sind aus-
schliesslich zur Verwendung auf 
hoher See mit Fähigkeitsausweis 
(Short Range Certificate, SRC oder 
Long Range Certificate, LRC) und ei-
ner Betriebsfunkkonzession für den 
Seefunk vorgesehen. In Binnenlän-
dern wie der Schweiz ist der in die-
sen Geräten überstrichene Fre-
quenzbereich (156–174 MHz) 
anderen Funkbenutzern zugeteilt 
(Polizei, Feuerwehr, Ambulanzen 
usw.). Das Erstellen und Betreiben 
dieser Geräte ist auf Schweizer Ho-
heitsgebiet strafbar. Ausgenommen 
davon bleibt die Schifffahrt auf 
dem Rhein. Dies bedingt jedoch 
ebenfalls eine Betriebsfunkkonzes-
sion für Rheinfunkanlagen und 
mindestens einen UKW-Sprech-
funkausweis für den Binnenschiff-
fahrtsfunk (UBI Prüfung).

Radar
Im Nebel navigiert man entwe-

der nach Gefühl, mit GPS oder eben 
mit Radar. Achten Sie auch hier da-
rauf, dass Sie ein konformes Gerät 
erstehen.

Radio und Fernsehempfang an 
Bord 

sind abgedeckt, wenn Sie an Ih-
rem Wohnort ordnungsgemäss an-
gemeldet sind. Andernfalls müssen 
Sie die an Bord betriebenen Anla-
gen anmelden.

Einerseits strafbar aber auf der-
selben Seite des Bakoms finden 
wir dann:

Der Kanal 16 auf Schweizer Seen 
(156.800 MHz) Die auf den 15.2.2014 
in Kraft getretene revidierte Ver-
ordnung über die Schifffahrt auf 
schweizerischen Gewässern (BSV) 
und die am 1.1.2014 in Kraft getre-
tene Verordnung über die Schiff-
fahrt auf dem Bodensee (Bodensee-
Schifffahrts-Ordnung, BSO) 
schreiben vor, dass die Führer von 
Schiffen in Radarfahrt das Sprech-
funkgerät während der Radarfahrt 
hör- und sprechbereit auf UKW-Ka-
nal 16 (156.800 MHz) eingeschaltet 
haben müssen.

Mit welchem Rufzeichen und mit 
welchem Fähigkeitsausweis?

Auf Anfrage beim Bakom wusste 
dort niemand so recht Bescheid.

Ich höre Kanal 16 ab und – oh 
– staune, die Waadtländer Seepoli-
zei gibt Sturmwarnungen an alle 
durch. Dies zu den unklaren recht-
lichen Bedingungen. Meine Emp-
fehlung: Drücken Sie nie die Sende-
taste, ausser es geht um Leben und 
Tod, dann ist jedes Mittel recht und 
auch gestattet.

Wie kann ich trotzdem – legal – 
am weltweiten AIS teilnehmen?

Erster Schritt: Beantragen Sie 
beim Bakom eine MMSI Nummer 
für Ihr Schiff.

Ab 1. Januar 2021 ist dies wesent-
lich billiger geworden.

Zweiter Schritt: Laden Sie sich 
folgendes App auf Ihr Smartphone 
(IOS oder Anderoid)
Boat Beacon 4+
AIS Marine Navigation
Pocket Mariner Ltd.

Dritter Schritt: Folgen Sie den 
Anweisungen dieser App.

Es dauert ein Weilchen bis Mari-
ne Traffic die Daten sieht und über-
nimmt.

Das Ganze funktioniert bei mir 
über Internet mit einem alten iPho-
ne 6 welche das vorhandene W-Lan 
benutzt. Übrigens, das Internet be-
ziehe ich für CHF 19.– pro Monat 
beim «Sonnenaufganganbieter».

Nächstes Jahr ab Mitte März ge-
hen wir auf Reisen innerhalb Euro-
pas.

Zwei Handys und ein Internet al-
les flotte Ratte (Flät Rate) für 
CHF 167.– pro Monat. Das schöne 
dabei ist, wir behalten unsere Num-
mern im Ausland.

Peter Geissbühler HB9RNS
(Quellen: BAKOM und Wikipedia)

26 Schiff und Technik

AIS auf Schweizer Seen?
Der Begriff AIS (deutsch: Automatisches Identifikations System) oder UAIS (englisch: 
Universal Automatic Identification System) bezeichnet ein Funksystem, das durch den 
Austausch von Navigations- und anderen Schiffsdaten die Sicherheit und die Lenkung des 
Schiffsverkehrs verbessert. Es wurde am 6. Dezember 2000 von der Internationalen 
Seeschifffahrts-Organisation (IMO) als verbindlicher Standard angenommen.
Text und Bilder Peter Geissbühler

Apps
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Der kleine pinke Punkt ist mein Schiff  
(das allererste in der Schweiz ausserhalb 
des Rheins) welches im AIS sichtbar ist.

Beispiel: Unser Schiff TU VAS OU ( HE7745  VD27999 K2034 und HB9RNS)

Jeder Punkt ein Schiff – nur einer in der Schweiz
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… so ähnlich musste es auch in Hol-
land gewesen sein, wie sonst wäre 
es zu erklären, dass es dort weder 
eine Fahrausweispflicht noch eine 
Registrierungspflicht für normal 
motorisierte Schiffe unter 15 m 
Länge gibt? 

Das hat ja auch wunderbar 
funktioniert, solange nur Holländer 
mit ihren holländischen Schiffen 
in Holland herumgefahren sind. 
Dann aber kamen die Ausländer, zu 
denen zum grossen Schrecken der 
SVP auch wir gehören. Und Auslän-
der zog es mit ihren Schiffen ins 
Ausland – diesmal aus holländi-
scher Sicht – und damit begannen 
die Probleme. Stellt Euch vor, was 
ein gründlicher Preusse sagt, wenn 
da einer mit seinem Schiff ohne Re-
gistrierung und demzufolge ohne 
Ausweis in deutsche Gewässer ein-
fährt – entweder bleibt dem bra-
ven Beamten die Spucke weg oder 
er erstickt daran. 

Zwar waren vordergründig die 
Schiffseigner die Betroffenen, aber 
die Holländer als Handels- und See-

fahrernation merkten bald, dass sie 
sich etwas einfallen lassen muss-
ten, wenn sie ihre ausländische 
Kundschaft nicht vergraulen woll-
ten. Also liessen sie sich den oder 
die oder das ICP einfallen, eine Art 
Fahrzeugausweis für Schiffe. ICP 
steht als Abkürzung für «Internati-
onaal Certificaat voor Pleziervaar-
tuig». Zwar wurde dieser Ausweis 
nicht vom Staat ausgestellt, sondern 
von der TCS-ähnlichen Organisati-
on «Watersport Verbond», und er 
war auch kein rechtsgültiger Eigen-
tumsbeweis, aber das brauchte man 
nicht an die grosse Glocke zu hän-
gen, denn unser preussischer Beam-
ter wäre nicht einmal in seinen 
schlimmsten Albträumen auf die 
Idee gekommen, dass es nicht-staat-
liche Ausweise geben könnte.

Dann aber muss irgendetwas 
schiefgelaufen sein und nach lan-
gen glücklichen Jahren verbreitete 
sich allmählich die Kunde, mit 
welcher schauderhaften Art Fahr-
zeugausweis Kreti, Pleti und 
Schleusenschiffer da herumfuh-

ren. Das Entsetzen bei den Preus-
sen und anderen Beamten muss 
gross gewesen sein, denn vor kur-
zem verkündeten die ersten unse-
rer Nachbarländer, dass sie den 
oder die oder das ICP nicht mehr 
länger als gültigen Ausweis aner-
kennen würden.

Zurück auf Feld eins. Die Hollän-
der üben sich in Schadensbegren-
zung und suchen nach einem Weg 
aus der Bredouille – was ihnen 
schwerfällt, weil sie seit dem fran-
zösisch-holländischen Krieg die 
Sprache ihrer damaligen Erzfeinde 
meiden. Die Schiffer, die sich mit 
ihrem vermeintlichen Fahrzeugaus-
weis ausserhalb niederländischer 
Grenzen befinden, reiben sich ver-
stört die Augen und wissen nicht, 
was auf sie zukommt. Die Orakel, 
die hüben und drüben zu Rate ge-
zogen werden, kaschieren ihre Un-
wissheit hinter weisen Blicken und 
überzeugt tönenden Empfehlun-
gen.

Wie das wohl weiter geht?  
Affaire à suivre…

ICP –  
der Ärger breitet sich aus
In Holland sind Schiffe das, was in unserem Land die Leiterwägeli waren – jede Familie hatte 
ganz selbstverständlich eines und wäre jemand auf die Idee gekommen, eine Registrierungs-
pflicht für Leiterwägeli einzuführen, wäre er von der aufgebrachten Bevölkerung wohl am 
nächsten Laternenpfahl aufgehängt worden …
Text Res Diem

Sie können immer noch Ihr Schiff in Frankreich  
einlösen, wenn Sie einen Bootsplatz besitzen

Marina de Corre –
Ihr Privathafen
in freundlicher Atmosphäre
Winterlager in der Halle oder auf dem Trockenplatz
Slipwagen für Boote bis 25 Tonnen
Auf Ihre Yacht wartet ein Platz. Mieten oder Kaufen, 
beides ist möglich. www.fluvialoisirs.com
Doris und Jean-Pierre sind immer für Euch da!
0033 3 84 92 61 61, contact@fluvialoisirs.com
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Jetzt einkaufen: www.boatdriver.ch/shop

Ihr Schweizer Ansprechpartner für 
Binnenkarten und Revierführer

10% Rabatt mit Gutscheincode: 
(gültig bis 31.12.2021)

SCFFBAAT21
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Regioberichte

Zürich

Abgesagt oder nicht abgesagt, das 
ist heute die Frage
Ob sich William Shakespeare beim 
Verfassen seines «Hamlet» vor über 
vierhundert Jahren wohl hatte träu-
men lassen, wo oft sein «to be or not 
to be» von der Nachwelt zitiert und 
den geänderten Umständen entspre-
chend angepasst werden würde?
Text Res Diem

Bilder Res Diem und Markus Kloter

Das Corona-Jahr 2020 erfand folge-
richtig eine neue Version des be-
rühmten Zitates. Abgesagt oder 
nicht abgesagt? Wer tippt richtig? 
Wer entscheidet richtig? Wer hat 
Mut? Wer handelt fahrlässig? Wer 
bevormundet seine Mitwelt, wer 
überlässt Entscheidungen jedem 
selbst? Wir haben es erfahren: es ist 
wie bei jeder Fussball-Weltmeister-
schaft. In der Schweiz gibt es ein 
paar Millionen Stammtisch-Exper-
ten, die sich vor allem dadurch aus-
zeichnen, dass sie ihre eigene Mei-
nung der ganzen Welt aufdrängen 
wollen, während sie selbst es gar 
nicht ausstehen mögen, wenn ein 
anderer ihnen seine Meinung auf-
drängen will. That’s life.

Die Regio Zürich hat den virus-
mässig einigermassen ruhigen Sep-
tember für einen Ausflug zur Insel 
Ufenau im Zürichsee ausgenutzt. 
Claudia und Marcel Rickli fuhren 
uns mit ihrem «Seestern» von des-
sen Heimathafen Schmerikon west-
wärts durch den Obersee, unter 

dem Seedamm bei Hurden durch 
zum Anleger in Pfäffikon Schwyz 
und anschliessend auf die Insel  
Ufenau. Innerlich trocken bleiben 
mussten wir während dieser schö-
nen und langen Fahrt nicht, die 
Verpflegung war wieder einmal 
mehr als appetitlich. Und zu erzäh-
len gab es am Ende der abgehalte-
nen oder halt abgesagten Fahrsai-
son auch genug – und wenn es nur 
darum ging, der aufgestauten Ent-
täuschung Luft zu verschaffen.

Stefano Butti, der als Berufs- 
und Hobbyschiffer nicht nur den 
See und dessen Inseln, sondern 
auch Hinz und Kunz kennt, hatte 
für uns Tische unter den Bäumen 
im Garten des Restaurants reser-
viert. Bevor wir uns jedoch über die 
dort traditionellen Zürichsee Fel-
chenchnusperli hermachen durf-
ten, führte er die interessierten 
Teilnehmer durch die Insel mit ih-
ren historischen Bauten und kom-
mentierte deren Vergangenheit. 
Wir hätten anschliessend noch lan-
ge sitzen, essen, trinken und 
schwatzen mögen, aber unser eige-
ner Fahrplan brachte uns zur Rai-
son und damit wieder auf den Steg.

Weil Claudia Rickli nicht riskie-
ren wollte, dass wir auf der Rück-
fahrt nach Schmerikon hungern 
mussten, servierte sie zum Ab-
schluss des Ausflugs ein kleines Des-
sert. Wir haben auch das genossen.

Der Tag war als Auftakt für die 
kommende Wintersaison mit ihren 
vielfältigen Regio-Anlässen gedacht 
gewesen …

www.rickli-schiff.ch
www.inselufenau.ch/

30 Aus den Regionen | Ausflug Regio Zürich

Auf der Insel Ufenau

Die Bätzimatt am Obersee

Inselwelt

Der Seedamm bei Hurden

Herbstidylle am Obersee
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Auf der Insel Ufenau

Der Seedamm bei Hurden

Freundlicher Empfang im Restaurant der Insel UfenauMedizinische Versorgung auf der InselDie Welt steht im Coronajahr 1 Kopf

Auf der Insel Ufenau
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Stefano Butti macht die Inselführung

Unser Kapitän Marcel Rickli Auf der MS Seestern
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Wir lassen es uns wohl ergehen

Warten auf die Fischchnusperli
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SSK-CSE Kursangebote
Grundsätzlich zu allen Kursen: Der Zuschlag für Nichtmitglieder wird zurückerstattet, wenn innerhalb eines Monats 
nach dem Kurs der Klubbeitritt erfolgt. Aktuelle Daten, Kosten und Details jeweils unter: www.ssk-cse.ch

Dieselmotorenkurs 1
Beschreibung
Die folgenden Themen werden be-
handelt:
–  Aufbau und Funktion des Motors
–  Kühlsysteme: Einkreis-, Zweikreis- 

und Kielkühlung, Impellerwechsel, 
Temperaturüberwachung

–  Ölkreislauf: Öl- und Ölfilterwechsel, 
Ölqualitäten, Öldrucküberwachung

–  Brennstoffsystem: Nieder- und 
Hochdrucksystem, Entlüften

–  Allgemein: Verschleiss- und Korrosi-
onsschutz, Neuheiten, Literatur

Vorkenntnisse
Keine

Dauer
1 Tag (9.15 – 12.30, 14.00 – 17.30)

Treffpunkt
Ab 8:45 Uhr, MT Marine Technik AG, 
Bächaustrasse 69, 8806 Bäch. 
Kursbeginn 9:15 Uhr 
www.bootsmotoren.ch

Leitung
Heinz Dirnberger, MT Marine  
Technik AG, 044 784 77 42,  
info@bootsmotoren.ch

Dieselmotorenkurs 2
Beschreibung
Themen
–  Bessere Energieausnutzung, richti-

ge Motorisierung und Marschfahrt
–  Einflüsse auf die Motorlebensdauer 

und Optimierung
–  Thermostate, Boiler, Heizungen, Zu-

satzpumpen
–  Dieselfilter, Brennstoff, Brennstoff-

zusätze
–  Motor-Störungssuche mit Störungs-

tabellen
–  Batterietypen, Batterieladung ab 

Landstrom oder ab Alternator
–  Trenndioden, Laderelais u. -verteiler
–  Elektrikschema des Motors, Wasser- 

und Ölalarm

Vorkenntnisse
Besuchter Dieselmotorenkurs 1

Dauer
1 Tag (9.15 – 12.30, 14.00 – 17.30)

Kursinhalt Praxis (ca. 2½ Tage) 
Fahren mit Radar auf dem Feuerlöschboot 
und unter erschwerten Bedingungen.

Daten und Kosten
gemäss aktueller Angabe der Berufs-
feuerwehr Basel unter  
www.rettung@bs.ch

Diesen Kurs bitte direkt buchen über
Sekretariat Dienstleistungen/Feuer-
löschboot, Frau Sandra Baumgartner-
Gruber, Kornhausgasse 18, Postfach, 
CH-4003 Basel,  
sandra.baumgartner@jsd.bs.ch, 
www.rettung.bs.ch.

UKW-Rheinfunkerkurs 
in Basel-Birsfelden
Kurs zur Erlangung des UKW-Binnen-
funkerausweises, Prüfung vor Ort durch 
das BAKOM.
Das UKW-Sprechfunkzeugnis für den 
Binnenschifffahrtsfunk (UBI) ist inter-
national gültig und ist die unabding-
bare Voraussetzung für die Nutzung 
von Schiffsfunkanlagen auf dem Rhein 
und den Binnenwasserstrassen in Eu-
ropa – sowohl für die Berufs- als auch 
für die Sportschifffahrt.
Themen: Grundkenntnisse und we-
sentliche Merkmale des Binnenschiff-
fahrtsfunks wie Verkehrskreise, Ver-
bindungsarten, Arten von Funkstellen, 
zugeteilte Kanäle und Grundkenntnis-
se der Frequenzen und Frequenzbän-
dern. Betriebsverfahren im Sprechfunk 
wie Not, Dringlichkeit, Sicherheit, Rou-
tine, Anrufverfahren, Bestätigung 
beim Empfang einer Meldung und Be-
sonderheiten beim Anruf. Anwendung 
der Standardphraseologie und der in-
ternationalen Buchstabiertabelle. Not-
wendige Dokumente und Publikatio-
nen.
Details auf www.ssk-cse.ch

PC-Navigo Kurs 
An einem eintägigen Kurs lernst Du das 
Planen von Reisen und das Fahren mit 
der GPS-gesteuerten Software PC-Navigo. 
Die vielen Tipps und Tricks in der 
Handhabung wie auch das Zusatz-
material, das am Kurs abgegeben 

Treffpunkt
Ab 8:45 Uhr, MT Marine Technik AG, 
Bächaustrasse 69, 8806 Bäch. 
Kursbeginn 9.15 Uhr  
www.bootsmotoren.ch

Leitung
Heinz Dirnberger, MT Marine  
Technik AG, 044 784 77 42,  
info@bootsmotoren.ch

Dieselmotorenkurs 3 
(Praxiskurs)
Beschreibung
Heute arbeiten wir! In der Praxis wird 
an drei Motoren und am Elektrik-Tisch 
geschraubt und gemessen, selbstver-
ständlich unter Anleitung und wo 
notwendig mit Unterstützung. 
Die Themen sind:
–  Wartung: Service, kleine Repara- 

turen, Ventile einstellen usw.
–  Messungen und Kontrollen im  

Elektriksystem
–  NOT-Start, -Lauf, -Stop
–  Motorüberwachung trotz Elektrik-

ausfall

Vorkenntnisse
Besuchte Dieselmotorenkurse 1 und 2

Dauer
1 Tag (9.15 – 12.30, 14.00 – 17.30)

Treffpunkt
Ab 8.45 Uhr, MT Marine Technik AG, 
Bächaustrasse 69, 8806 Bäch. 
Kursbeginn 9:15 Uhr 
www.bootsmotoren.ch

Leitung
Heinz Dirnberger, MT Marine  
Technik AG, 044 784 77 42,  
info@bootsmotoren.ch

Radarkurs bei der  
Berufsfeuerwehr Basel
Kursinhalt Theorie (ca. ½ Tag) 
Radartheorie, Auswertung des Radarbil-
des, Radarbildstörungen, Bedienung des 
Radargerätes, besondere polizeilichen 
Vorschriften.  
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Kosten
CHF 950.– für eine Einzelperson in 
Doppelkabine. Reduktion pro Person 
CHF 100.– bei zwei Personen in Dop-
pelkabine (gemeinsame Anmeldung). 
Begleitperson ohne Kursteilnahme in 
der gleichen Kabine: CHF 250.–. Zu-
schlag für Nichtmitglieder CHF 50.–, 
dieser Zuschlag wird zurückerstattet, 
wenn innerhalb eines Monates nach 
dem Kurs der Klubbeitritt erfolgt.

Daten und Anmeldung
Infos betreffend Daten und Anmel-
dung unter www.ssk-cse.ch

wird, ermöglichen Dir einen einfa-
chen Einstieg in die Praxis der elek-
tronischen Routenplanung und Navi-
gation.
Details auf www.ssk-cse.ch

Fahren und Manövrieren 
mit einem Luxemotor
Unser exklusives SSK-CSE-Kursangebot 
mit der «Cornelia Helena». Eine ganze 
Woche Fahren und Manövrieren mit ei-
nem Luxemotor. Ausgangspunkt: «alte 
Schleuse» St-Jean-de-Losne. 
Die Reise geht Saône-aufwärts. Fahren 
sämtlicher Manöver durch die Kursteil-
nehmer (Kapitän Ruedi hat eiserne Ner-
ven!). 
Der Kurs wird durchgeführt bei mindes-
tens vier Teilnehmern – maximale Teil-
nehmerzahl fünf.

Auskünfte und Anmeldungen für 
diesen Kurs 
bitte direkt an Ruedi Küng,  
kuengweggis@hotmail.com

SSK Manövertörn
(2021 ausgebucht) 
Unter Anleitung eines erfahrenen Instruk-
tors werden während sechs Tagen Manö-
ver und Handgriffe geübt, die zur Beherr-
schung eines Schiffes notwendig sind. In 
einer Kleingruppe von vier Teilnehmern 
kann jeder alle Manöver durchführen bis 
er sie beherrscht. 

Dauer
6 Tage, Samstagmorgen bis Donners-
tagabend

Kursort
Der Kurs wird auf der Seille im Bur-
gund durchgeführt, Start- und Zielort 
ist Louhans. 

Übernachtung, Verpflegung
Die Übernachtung auf dem Schiff ist 
im Kurspreis inbegriffen, jedem Teil-
nehmer steht eine Doppelkabine zur 
Verfügung. Frühstück und Mittags-
lunch auf dem Schiff sind im Kurs-
preis inbegriffen. Einkauf und Zube-
reitung erfolgen gemeinsam. 
Nachtessen im Restaurant oder auf 
dem Schiff gehen auf eigene Kosten.

ELSASS-LOTHRINGEN: Schiff shebewerk Arzviller, 
Strassburg, Nancy, Saarbrücken oder gleich die Sauerkrauttour?

MARINA

NIDERVILLER:

nicht weit aus 

der Schweiz

BOOTS-
FERIEN

VERSCHENKEN:

kuhnle-tours.de/

gutscheine

BOOTS-
VERKAUF: 

online auf

mein-boot.eu

Wir haben ein Boot für Sie:
auch in Berlin oder an der Müritz! 

Gleich buchen: kuhnle-tours.de 
✆ 00 49 (0)3 98 23 26 60 
auch per WhatsApp mit dieser Nr.
Katalog bestellen: kuhnle-group.de/kataloge

Programmhinweise
Aufgrund der ungewissen Entwicklung des Corona-Virus verzichten wir auf die Ausschreibung der 
Anlässe in diesem Heft. Bitte informiert Euch auf www.ssk-cse.ch
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Weshalb ich auf den Vergleich mit 
Lucky Luke komme? Wegen der 
treffenden Beschreibung von An-
drejs Arbeitsweise, die in unserem 
Klub zirkuliert: Wenn man Andrej 
ein Mail schickt, hat man die Ant-
wort schon im Posteingang noch 
bevor man selbst auf «senden» ge-
klickt hat – eben ganz in der Ma-
nier von Lucky Luke!

Nomen est omen – der Name ist 
ein Vorzeichen! Wie sollte ein 
waschechter Schweizer mit dem 
russischen Vornamen «Andrej» in 
der Menge der Unscheinbaren un-
tergehen? Eben – geht nicht! Wer 
als Klubmitglied, Abonnent des 
«Schleusenschiffers» oder interes-
sierter Aussenstehender im Kontakt 
mit Andrej die guten Manieren ver-
gass, wurde prompt mit dessen we-
niger komfortablen Seiten bedient. 
Nach dreimaliger erfolgloser Mah-
nung mutierten Mitglieder zu Ex-
Mitgliedern. Egoisten, welche sich 
um die Bezahlung des Mitglieder-
beitrages oder des Abos für den 
«Schleusenschiffer» drücken woll-
ten und stattdessen die kostenlose 
Zustellung eines Probeheftes vorzo-
gen und diesen Dienst dann quasi 
im Abo-Rhythmus erneuern woll-
ten, erhielten ein kompromissloses 
«Njet» – irgendwo musste sich der 
russische Name ja Luft verschaffen.

Persönlich kennengelernt habe 
ich Andrej am Herbsttörn 2011 in 
Schottland. Zuvor war mir nur sein 
Name geläufig gewesen, seit er in 
einem früheren «Schleusenschif-
fer» einen Beitrag über seine vier-
monatige Reise auf eigenem Kiel 
nach Schweden geschrieben hatte. 
Andrej ist eben einer derjenigen, 
die etwas über die anderen hinaus-
ragen, wenn es um die schiffigen 

Fähigkeiten und Erfahrungen geht. 
Das Meer schreckt ihn ebenso we-
nig ab, wie das Führen eines der 
ungeheuerlich langen Frachtschiffe 
auf dem Rhein, über das er in unse-
rer Klubzeitschrift berichtet hat. 
Und natürlich hat er auch einen 
Ausweis für Passagierfahrten. 

Der besagte von Peter Wittich 
organisierte Herbsttörn in Schott-
land war einer der glücklicheren 
Weichenstelleranlässe in der Ge-
schichte des SSK. Beim Einräumen 
des Schiffes auf der Basis in der 
Nähe des Falkirk Wheels war An-
drej noch ein gewöhnliches Klub-
Mitglied, beim Ausräumen eine 
Woche später war er der neue Mit-
gliederverwalter und Kassier, des-
sen Wahl an der kommenden Gene-
ralversammlung nur noch eine 
Formsache war. 

Andrej war der achte Amtsinha-
ber in der damals 33-jährigen Ge-
schichte des Klubs. Unter seiner 
umsichtigen Finanzverwaltung ent-
wickelte sich das Klubvermögen so 
erfreulich, dass in den letzten Jah-

ren regelmässig zusätzliche Aus-
zahlungen an die Regios geleistet 
werden konnten. Aber auch für die 
Revisoren war Andrej ein Glücks-
fall. Wenn ein Geschäftsjahr am 
30. September zu Ende ging, dauer-
te es keine Woche, bis der Ab-
schluss vorlag und revidiert werden 
konnte – halt wieder ganz im Stil 
von Lucky Luke. Platz für Beanstan-
dungen im Revisionsbericht war bei 
dieser fachkundigen und vorbildli-
chen Kassenführung keiner. Und 
wenn es im Klub ab und zu turbu-
lentere Diskussionen gab, dann be-
trafen diese nie die Mitgliederver-
waltung und Kasse. Diesbezüglich 
konnten alle Beteiligten den Schlaf 
der gerechten Schifferinnen und 
Schiffer schlafen. Dass der SSK heu-
te in einer derart starken finanziel-
len Verfassung ist, ist zu einem gu-
ten Teil Andrej zu verdanken.

Wir alle danken Andrej für sei-
ne langjährige grosse Arbeit zu-
gunsten des SSK und wünschen 
ihm einen schiffigen Klub-Ruhe-
stand.

Der Mann, der schneller 
schiesst als sein Schatten
Für die meisten unter uns dürfte es wohl eher schon Jahrzehnte als nur Jahre her sein, seit 
wir uns zum letzten Mal an den Abenteuern des Wildwest-Helden Lucky Luke erfreut haben. 
Näher hingegen liegen die Erinnerungen an sein Schweizer Pendant, das neun Jahre lang 
vorbildlich unsere Mitgliederverwaltung und die Kasse geführt hat: Andrej Jäger. 
Text Res Diem
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Undank ist der Welt Lohn, das ha-
ben die beiden Organisatoren Tho-
mas Schlage und Beat Jezler von der 
Regio Zentralschweiz wieder ein-
mal selbst erfahren müssen. Erst 
war die Suche nach einem bezahl-
baren Lokal in dieser Gegend äus-
serst mühselig, dann musste der ge-
plante Grossanlass fast gänzlich 
abgesagt werden. Immerhin liess es 
die Situation zu, dass neben den 
nur mit schriftlicher Stimmabgabe 
beteiligten Mitgliedern einige weni-
ge persönlich anwesend sein durf-
ten. Eingeladen waren die Mitglie-
der des erweiterten Vorstandes, die 
Redaktorin des Schleusenschiffers 
sowie die Organisatorinnen und Or-
ganisatoren des Törns, der Holland-
tour, des Burgunder- und des Fries-
landtreffens. Aber auch dieser stark 
eingeschränkte Kreis war naturge-
mäss nicht vollzählig anwesend. 
Die Fotos zeigen entsprechend ein 
eher tristes Bild.

Erfreulich hingegen war die 
grosse Beteiligung an der schrift-
lich geführten Abstimmung. Bei 
knapp 700 Mitgliedern gingen 
mehr als 350 Stimmen ein – das 
Doppelte also verglichen mit einer 
normalen GV. 

Einziges Traktandum mit Fleisch 
am Knochen war die Wahl zur 
Nachfolge unseres Kassiers und Mit-
gliederverwalters Andrej Jäger. Lot-
ti Gugelmann ging konkurrenzlos 
siegreich daraus hervor. Die Über-
gabe wird aus praktischen Gründen 
allerdings erst im Februar 2021 
stattfinden, weil wir voraussicht-
lich zugleich auf eine neue Soft-
ware für die Klubverwaltung um-
stellen.

Der sonst interessante Teil unter 
dem Traktandum «Diverses» fiel 

den Umständen zum Opfer – eben-
so wie eine würdige Verabschie-
dung von Andrej Jäger aus dem 
Zentralvorstand. Diese werden wir 
nachholen, sobald die Situation 
wieder Versammlungen mit einer 
grösseren Teilnehmerzahl erlaubt.

Entgegen unserer Tradition ver-
zichteten wir auf die Abgabe eines 

Geschenkes an die anwesenden 
Teilnehmer. Ebenfalls ging das 
Nachtessen diesmal gänzlich auf ei-
gene Kosten, die sonst übliche Sub-
ventionierung aus der Klubkasse 
wäre nicht fair gewesen.

Das nicht sonderlich spannende 
Protokoll ist im internen Bereich 
der Website einsehbar.

Generalversammlung 2020

Wir müssen weit in die Anfänge unserer Klubgeschichte zurück gehen, bis wir auf eine 
Generalversammlung stossen, die mit nur 15 anwesenden Teilnehmern abgehalten wurde. 
Corona hat dies im November 2020 geschafft.

Text Res Diem
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Im Vorfeld hatten wir ungefähr 50 
Mitglieder mit einer Einladung an-
geschrieben; schlussendlich waren 
es dann sechs Personen, die wirk-
lich mitgemacht haben. Das ist so 
ungefähr die Hälfte von dem, was 
sich bei uns in einem «normalen» 
Stamm zusammenfindet.

Natürlich hatte das Ganze Expe-
rimentcharakter, für viele sind  
Videokonferenzen noch nicht im 
Alltag angekommen. Und so fängt 
die Diskussion erst einmal etwas 
förmlich an, hier ist der «Gastgeber» 
gefragt. Nach kurzer Zeit wurde 
dann «das Thema des Abends» ge-
funden und so hat sich ein Gespräch 
entwickelt, bei dem man schon fast 
vergessen konnte, dass wir nicht 
wirklich gemeinsam an einem Tisch 
sitzen. Gut, die Bewirtung mit Essen 

und Getränken war diesmal nicht 
ganz so aufmerksam …

Kann man Videokonferenzen 
weiterempfehlen? Ja, ich denke, das 
kann man. Allerdings gibt es dazu 
ein paar Bemerkungen:

Die bei uns eher zufällig zustan-
de gekommene Anzahl von sechs 
Teilnehmern ist eigentlich ideal – 
mehr als zehn würde ich keines-
wegs empfehlen, weil dann vermut-
lich kein lebhaftes Gespräch 
entsteht. Im Grunde ist das ja auch 
an einem richtigen Stamm so, man 
sitzt an einem Tisch und spricht 
mit den direkten Sitznachbarn.

Also: Wenn Euer Stamm norma-
lerweise aus vielleicht 30 Mitglie-
dern besteht, dann gründet lieber 
mehrere kleinere Kreise. Und, zu-
mindest am Anfang, stellt durch 

persönlichen Kontakt vorher sicher, 
wer mitmacht und wer nicht.

Und die Technik? Na klar, alles 
was neu ist, wird im allerersten Mo-
ment Unsicherheit verursachen; 
aber im Grundsatz ist das schnell 
ausgestanden. Zu beachten ist, dass 
die Teilnehmer mit sehr unter-
schiedlichen Geräten teilnehmen, 
vom Smartphone über Tablet und 
Notebook bis zum grossen PC liegt 
alles drin. In seltenen Fällen gibt es 
einen starken Hall – was für diese 
Geräte die Benutzung von Kopfhörer 
oder separatem Mikrofon nahelegt.

Interesse gefunden? Wer unsi-
cher ist, kann mich gerne kontak-
tieren (thomas.schlage@ssk-cse.ch). 
Dann machen wir eine erste Test-
konferenz, und danach könnt Ihr 
das dann selber!
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Anmeldung und
Termine finden Sie
auf der Homepage

Nautischer

Elektro-Grundkurs

NAUTICTRONIC-GmbH  | Tramstrasse 66  |  4142  Münchenstein 1

www.nautictronic.ch | admin@nautictronic.ch | +41 (0) 61 411 48 20

NAUTIC TRONIC
Swiss Technology and Quality Aboard

NAUTIC TRONIC
Swiss Technology and Quality Aboard

IT an Bord für WeltenbummlerFolgekurs-Folgekurs – IT an Bord für Weltenbummler

Video-Stamm
Am 19. Januar hat die Regio Zentralschweiz das erste Mal den ausgefallenen Stammtisch 
durch eine Videokonferenz ersetzt.
Text und Bild Thomas Schlage

Mein neuer Stammtisch zwischen Küche und Wohnzimmer
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Regiovorstand

Aargau Markus Kloter
Gartenweg 12, 8965 Berikon
M 079 447 75 26, markus.kloter@ssk-cse.ch

Aargau Peter Bregenzer
Sandacherstrasse 22, 8909 Zwillikon
M 079 403 36 43, peter.bregenzer@ssk-cse.ch

Bern Peti Polin
Kreuzimaadweg 26, 3812 Wilderswil
M 079 325 23 65, peti.polin@ssk-cse.ch

Bern Christian Witschi
Sandstrasse 78 a, 3302 Moosseedorf
M 079 285 28 44, christian.witschi@ssk-cse.ch

Dreyländeregg Bernard Stamm
2, Rue de la Croix, F-68960 Willer
T +33 389074083, M +33 675637919
bernard.stamm@ssk-cse.ch

Dreyländeregg Peter Wentz
Gempenstrasse 5b, 4143 Dornach
T 061 701 80 93, peter.wentz@ssk-cse.ch

Dreyländeregg Willy Flühmann
Rebgartenweg 39, 4104 Oberwil
T 061 403 13 10, willy.fluehmann@ssk-cse.ch

Ostschweiz Arthur Bölsterli
Gachnangerstrasse 8, 8546 Islikon
M 076 366 54 17, arthur.boelsterli@ssk-cse.ch

Ostschweiz Lionella Kaiser
Höchster Strasse 4, 9016 St.Gallen
T 071 288 49 79, lionella.kaiser@ssk-cse.ch

Ostschweiz Migg Bollhalder
Meisenweg 20, 9500 Wil
M 079 407 22 33, migg.bollhalder@ssk-cse.ch

Zentralschweiz Beat Jezler
Maienwies 12, 8852 Altendorf
M 079 693 28 78, beat.jezler@ssk-cse.ch

Zentralschweiz Thomas Schlage
Brandgässli 5, 6004 Luzern
M 079 402 04 53, thomas.schlage@ssk-cse.ch

Zürich Res Diem
Trottenstrasse 8, 8542 Wiesendangen
T 052 320 94 90, res.diem@ssk-cse.ch

Zürich Iris Schmidhauser
Sulzbacherstrasse 16, 8610 Uster
T 044 945 45 39, iris.schmidhauser@ssk-cse.ch

Zürich Irène Juon
Haldenstrasse 11, 8357 Guntershausen
M 079 469 20 09, irene.juon@ssk-cse.ch

Redaktionsschluss Erscheinung

Nr. 1 31. Dezember Ende Januar
Nr. 2 15. März Mitte April
Nr. 3 31. Mai Ende Juni
Nr. 4 15. Oktober Ende November

Wir danken allen Inserenten für ihre geschätzte 
Werbung im Schleusenschiffer. Der SSK freut sich, 
wenn Sie unsere Inserenten berücksichtigen.

Inserate

Grösse   CHF
1⁄1 Seite 2102297 mm  375.—
1⁄1 Seite 1822264 mm  375.—
1⁄2 Seite quer 1822130 mm  262.—
1⁄2 Seite hoch  892264 mm  262.—
1⁄3 Seite quer 1822 85 mm  198.—
1⁄4 Seite quer 1822 63 mm  172.—
1⁄4 Seite hoch  892130 mm  172.—
1⁄8 Seite quer  892 63 mm  127.—

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

Abonnementspreise

4 Ausgaben inkl. Porto Schweiz pro Jahr CHF 38.–
4 Ausgaben inkl. Porto Ausland pro Jahr CHF 48.–

SSK-CSE-Organe
Zentralvorstand

Präsident 
Res Diem
Trottenstrasse 8 
8542 Wiesendangen
T 076 366 85 42
res.diem@ssk-cse.ch

Kassierin  
Lotti Gugelmann
Dorfstrasse 19
8465 Wildensbuch
M 078 668 26 48
lotti.gugelmann@ssk-cse.ch

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

Monika Martiny
Seestrasse 324 
3658 Merligen
M 079 622 54 89
monika.martiny@ssk-cse.ch

Redaktion

Roland Häne
Bahnhofstrasse 13 
9402 Mörschwil
T 071 278 45 24 
M 079 549 63 18 
roland.haene@ssk-cse.ch

Inserateverantwortlicher

Künstliche Intelligenz
Der No-Brainer für Schiffssucher im 
Jahr 2020: Studienreisen gehen nicht. 
Zu gross das Risiko, dank Krönchen-
virus in Land-Quarantäne zu enden. 
Schreibtischtäters Suche erfolgt am 
heimischen Rechner. Per Such-
maschine. Stereotype in Netzwerken 
legen für Zielgruppen vorgesehene 
Werbekost fest. Dass Leute, die sich 
den europäischen Schiffsmarkt zur 
Brust nehmen, durchwegs an der Pro-
stata kranken, ist Konsens. Pro 
Suchsession scheint Werbung zur 
Harndrangbehebung im Dutzend auf. 
Die ach so künstliche Intelligenz setzt 
auch voraus, jeder käufige Schleuser 
verfüge über einen Goldesel. Die be-
worbene van der Valk Flybridge hat, 
weil etwas unförmig, in der christli-
chen Schleusenfahrt eh nichts verlo-
ren. Dass Linssen per Banner an seine 
Adventstage einlädt, passt wenig. Das 
Suchwort war doch «Luxemotor», und 
nicht «Fetter Sedan». Warum soll der 
Euro-Schiffseigner Werbung für 
Boots plätze in Flüelen beachten, so er 
doch keinen Tieflader hat? Eine CH-
Nautikschule vermeint, das Schiffer-
glück setze den Eidg. Dipl. Fahrlehrer-
scheck voraus. Das Panoptikum 
gipfelt in der unvermeidlichen Auffor-
derung, das führerscheinfreie Joghurt- 
Becher-Miet-Schiff für Sommer 21 
rechtzeitig zu ordern. 
Wahrlich, das erinnert an den Song 
der Neue-Deutsche-Welle Combo 
Spliff: Computer sind doof! Suchma-
schinen sowieso.

Dominik Graf
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wölzgott innovativ.

Appenzeller Druckerei
Kasernenstrasse 64

Postfach 1050

9102 Herisau

Sie wollen uns herausfordern? Nur zu. Mit hervorragend ausgebildeten 

Mitarbeitenden kombiniert mit modernster Drucktechnologie sind wir 

Weltmeister bei Farbbrillanz und komplizierten Druckverfahren. Sie erhalten 

ein Werbemittel, das auffällt, mit einem Druck, der bei Ihnen und Ihren 

Kunden bleibenden Eindruck hinterlässt. Oder wie wir Appenzeller sagen:  

nüd gad bralle, eefach mache. www.appenzellerdruckerei.ch


