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Rückblick auf die Segelsaison 2010

Diese Segelsaison verging in Windeseile. Nein, sie war 
nicht kürzer als im Vorjahr, im Gegenteil. Wir hatten 
so viele Veranstaltungen, dass wir kaum Zeit zur Er-
holung fanden. 

Das ist nach der Ausgabe vom Februar 2010 erst die 
zweite Flaschenpost in diesem Jahr. Während die 
News auf der Homepage regelmässig angepasst wur-
den, versäumten wir es im Laufe der Saison noch eine 
Flaschenpost herauszugeben. - Das führt dazu, dass 
die heutige Ausgabe zu einem ausführlichen Rückblick 
wird.

Wir möchten Sie über die vergangenen Monate infor-
mieren und Ihnen einen Einblick in unsere Aktivitäten 
vermitteln.

Willi Lutz,
Vereinspräsident Sailability.ch

Patronat:  
  

From ice to water by Jonas Hiller

„Es ist für mich beeindruckend, mit welcher 
Freude diese Sportler jeweils am Werk sind. 
Diese	
�     ist	
�     bei	
�     einigen	
�     Profis	
�     bestimmt	
�     nicht	
�     zu	
�    
jeder Zeit in diesem Ausmass vorhanden...“

Jonas Hiller, Botschafter von Sailability.ch

Roger Staub (Präsident von Swiss Sailing), Dona Berta-
relli, Willi Lutz und Ernesto Bertarelli beim informellen 
Treffen in Genf.

Cartoon von Phil Hubbe.

Unsere Sponsoren

Unser Botschafter begleitete uns am PLUSPORT-TAG in Magglingen. 
Seine Autogramme waren sehr begehrt.

Sport Andicap Svizzera

Behindertensport Schweiz
Sport Handicap Suisse

Sailability.ch gewinnt bei

Alinghi Swiss Sailing Grants

Die Fondation Bertarelli hat 2010 in 
Zusammenarbeit mit der UBS Stif-
tung für Soziales und Ausbildung 
sowie dem Schweizer Segelverband/
Swiss Sailing erstmals Alinghi Sti-
pendien vergeben. Mit dem Projekt 
„Segeln für Alle“ zählt Sailability.ch 
zu den Gewinnern von Stipendien. 
Damit werden die Bemühungen von 
Sailability.ch unterstützt, Segelaktivi-
täten für Menschen mit Behinderung 
schweizweit zu etablieren. 

Eröffnungsfeier und Mitgliederversammlung am 8. Mai 2010

Mit einiger Verzögerung wurde der neue Hafen von Arbon fertiggestellt. Alle 
im Hafen aktiven Vereine organisierten gemeinsam ein Eröffnungsfest. Dass 
die Bevölkerung in Scharen zur Hafenerweiterung kam, übertraf die kühnsten 
Prognosen. Wir nutzten die Gelegenheit, unsere Infrastruktur und natürlich mit 
ein bisschen Stolz den „eigenen“ barrierefreien breiten Steg am Slip zu zeigen. 
Zusammen mit dem Yachtclub Arbon (YCA) boten wir eine Plauschregatta an. 
Leider war nur wenig Wind vorhanden. Ungeachtet davon verlieh die Regatta 
dem Fest ein farbenfrohes Treiben in der Bucht vor dem Hafen. 

Die 4. Mitgliederversammlung haben wir vor den Feierlichkeiten der Hafeneröff-
nung im Restaurant Rotes Kreuz abgehalten. Die Versammlung stimmte dabei 
der vom Vorstand empfohlenen Gliederung der Mitgliedschaften in Aktivmit-
glieder und Gönner-Mitglieder zu.

Katharina Schoop ist neues Vorstandsmitglied von Sailability.ch

Seit ihrer Kindheit ist Katharina Schoop der Umgang mit Menschen mit Behinderung vertraut. Sie ist in Mörschwil aufgewachsen und für das 
Studium vor einigen Jahren nach Basel gezogen. Damit vertritt uns Katharina einerseits in der Nord-West-Schweiz, andererseits hat nun die 
ausgebildete Juristin mit Sailability.ch einen Grund, ab und zu ihre Heimat und den Bodensee zu besuchen. Wir freuen uns über die Wahl 
von Katharina Schoop und wünschen ihr viel Freude und Elan bei ihrer Vorstandsarbeit.

Der Vorstand und die Mitarbeitenden von Sailability.ch wünschen Ihnen schöne Feiertage und 
ein gutes neues Jahr. Wir freuen uns auf die Saison 2011. Besonderes freuen wir uns darauf, 
dass unser Verein nächstes Jahr ein Jubiläum feiern kann: 5 Jahre Sailability.ch.

Kein Bild
verfügbar
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Swiss Sailing Team Bodensee

Ausgerüstet mit Mützen und Handschuhen haben wir bereits im März die Segelsaison eröffnet. Sailability.ch war eingeladen, in Altnau am 
Swiss Sailing Regionaltraining teilzunehmen. Wir wurden herzlich aufgenommen. Zugegeben, es war eine Herausforderung, den Platz für 
unsere Jollen bei der Wettfahrt im grossen Feld der Junioren vom Team Bodensee zu behaupten.

Als wäre es immer so gewesen, als ob Sailability.ch ein Mitglied von Swiss Sailing wäre, auch zum Herbsttraining nach Goldach wurden 
wir eingeladen. Wir kamen und mit vier Jollen nahmen wir teil. Für uns ist es jedesmal ein besonderes Erlebnis mit andern Bootstypen zu 
regattieren: Kann ich nicht mehr Höhe laufen als dieser Opti da backbord? Wer hat Vortritt? Warum sind alle andern so schnell auf dem 
Vorwindkurs? 

Unsere Segler geniessen diese Teilnahmen beim Segelsport der Nichtbehinderten. Integration ist wichtig... Herausfordern ist mehr als nur 
Teilhabe, bedeutet Ernst nehmen. Die Verantwortlichen vom Team Bodensee und die Juniorenverantwortlichen der Segelclubs binden uns 
als vollwertige Segler in ihre Aktivitäten mit ein - herzlichen Dank.

Auszeichnung für die innovativste Juniorengruppe

Und schliesslich wurden wir noch ausgezeichnet, erhielten am Gala 
Abend Regionalverband Bodensee / Rhein, Swiss Sailing einen Wan-
derpreis für die innovativste Juniorengruppe. Wir freuen uns sehr 
über diese Auszeichnung. Sie beweist, dass unsere Arbeit bei den 
Segelclubs am Bodensee genau beobachtet und wahrgenommen 
wird.

Access Dinghies mitten im Getümmel vor dem Start.

Theo Naef, Vize Präsident von Swiss Sailing und 
Willi Lutz, Saliability.ch (Foto: Caroline Segert).

Mit Bise war actionreiches Segeln angesagt. 

Die Stiftung Denk an mich und MBF foundation Triesen 
finanzieren	
�    einen	
�    Kastenanhänger	
�    für	
�    Sailability.ch	
�    

Je mehr Sailability.ch wächst, desto mehr Material gibt es zu ver-
walten. Schwimmwesten, Regenjacken und -hosen, Lagerungs-
material, Personenkrane, Werkzeug und vieles mehr wird je nach 
Situation und Kurs vor Ort gebraucht. Mit dem neuen Anhänger 
haben wir die Möglichkeit, Notwendiges in Griffnähe sicher aufzu-
bewahren. Zudem ermöglicht uns der Anhänger einzelne Jollen, 
z.B. für eine Ausstellung zu transportieren, ohne dass wir unseren 
„Schwertransport“ für sechs Segelboote verwenden müssen. Die 
Firma Script Design AG hat für uns den neuen Trailer beschriftet. 
Im Hafen von Arbon und unterwegs wird so sofort klar, welche Ziele 
Sailability.ch verfolgt.

Sailability.ch evaluiert zweiten Standort

Zusätzlich zum Bodensee war Sailability.ch in der vergangenen 
Saison auch auf dem Thuner-, dem Sempacher-, dem Ägeri- und 
dem Bielersee zu Gast. An der Basis in Arbon ist Sailability.ch sehr 
präsent und war 2010 während rund 90 Tagen auf dem Wasser 
aktiv.	
�     Insbesondere	
�     während	
�     der	
�     Hochsaison	
�     finden	
�     wir	
�     kaum	
�    
noch Lücken, um zusätzliche Segelkurse anzubieten. Während 
der vergangenen Saison haben wir deshalb verschiedene Kursorte 
besonders auch unter dem Aspekt der Eignung für einen zweiten 
Standort unter die Lupe genommen. Nach diesen Erfahrungen fa-
vorisieren wir den Ägeri- und Bielersee. Aufgrund der aktuellen 
Verhandlungen gehen wir davon aus, 2011 vermehrt auch Segel-
tage in der Zentral- und Westschweiz anzubieten.

Gleich mehrere unserer Vereinsmitglieder sind zugleich 
Mitglieder vom Yacht Club Arbon

Beim YCA war das Grund genug das Clubhaus barrierefrei umzu-
bauen. Mit viel Freiwilligenarbeit wurden beim Clubhaus, Schwellen 
abgebaut, Rampen erstellt, Türen verbreitert und schliesslich ein 
rollstuhlgängiges	
�    WC	
�     eingebaut.	
�     Davon	
�     profitieren	
�     die	
�     Mitglieder	
�    
ebenso wie alle Kursteilnehmenden der Camps, mit denen wir 
jeweils die Mittagspause im Clubhaus verbringen dürfen. Die Zu-
sammenarbeit, das Nutzen von Synergien ist für die beiden Vereine 
längst selbstverständlich. Unkompliziert wird gegenseitig Material 
ausgetauscht und werden personelle Hilfestellungen geboten. Für 
die Anpassungen im Clubhaus war Sailability.ch bemüht, die erfor-
derlichen	
�    Finanzen	
�    zu	
�    finden.	
�    Mit	
�    der	
�    Stiftung	
�    Denk	
�    an	
�    mich	
�    und	
�    
MBF foundation Triesen unterstützten unsere Partner grosszügig 
diese Kooperation. Nun verfügt Arbon über die wahrscheinlich beste 
Infrastruktur für segelnde Menschen mit Behinderung schweizweit.

Nach Abschluss wurden alle an den Arbeiten Beteiligten von Bar-
bara Müller und Gabi Badertscher, Grossrätin vom Kanton Thurgau, 
mit einem feinen Essen im „neuen“ Clubhaus belohnt.

Der neue Anhänger ist zugleich ein Werbeträger.

Mit viel Material in Oberägeri zu Gast.

Gabi Badertscher und Barbara Müller richten das Dessert.
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Gleichstellung von Schülern mit Behinderung

Primarschüler der Stadt Arbon können bei der Aktion FerienSpass 
während den Schulferien aus einem breiten Kursangebot auswäh-
len. Auch Sailability.ch engagiert sich beim FerienSpass. Wir möch-
ten, dass Schüler mit Behinderung an der Aktion teilnehmen, so 
selbstverständlich wie ihre nichtbehinderten Geschwister. So haben 
wir in den Sommer- und Herbstferien jeweils vormittags während 
einer Woche einen Segelkurs angeboten, für Schüler mit und ohne 
Behinderung. 

Arboner Schulkinder mit Behinderung besuchen verschiedene Son-
derschulen in der Region. Im Sinne der Integration streuen wir 
die Ausschreibungen bewusst an den umliegenden Sonderschulen. 
Und	
�    falls	
�    erforderlich	
�    helfen	
�    wir	
�    auch	
�    mit,	
�    einen	
�    Transport	
�    zu	
�    or-
ganisieren. 

Unser Engagement beim FerienSpass Arbon wird vom EGBA, dem 
Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen	
�    finanziell	
�    unterstützt.	
�    Verantwortliche	
�    anderer	
�    Städte	
�    
wurden auf dieses integrative Angebot aufmerksam und bekunde-
ten Interesse, ähnliche Angebote zu planen.

Prominente Paten für die Jolle „Move out“

«Move	
�    out»	
�    heisst	
�    die	
�    Segeljolle,	
�    die	
�    Pro	
�    Infirmis	
�    Thurgau-Schaff-
hausen aus Anlass des 75-Jahre Jubiläums Sailability.ch geschenkt 
hat.	
�    Am	
�    Freitag,	
�    13.	
�    August	
�    2010,	
�    haben	
�    die	
�    Thurgauer	
�    Regierungs-
rätin Monika Knill und alt Bundesrat Samuel Schmid als Paten an 
der	
�     feierlichen	
�     Schiffstaufe	
�     teilgenommen.	
�     Für	
�     Pro-Infirmis-Präsi-
dent Christian Lohr bekommen Behinderte mit dieser Jolle nun die 
Chance, selbständig auf Augenhöhe mit Nicht-Behinderten aktiv zu 
segeln.

Segeln macht Spass, selbst bei schlechtem Wetter.

Patienten segeln bei Sailability.ch 

Unsere Kursteilnehmer kommen von zuhause, von Heimen und 
Schulen. Erstmals segelte eine Gruppe von Spitalpatienten mit uns. 
Stationäre und ambulante Patienten der Rehabilitationsklinik Belli-
kon verbrachten einen Segeltag in Arbon. - Dieser Segeltag war aus 
der Sicht aller Beteiligten ein voller Erfolg. Diese Veranstaltung hat 
klar gezeigt, wie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung durchaus the-
rapeutischen Charakter haben und den Selbstwert von Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen steigern kann.

www.sailability.ch

Mehr als nur eine Abwechslung zum Spitalalltag.

Alt Bundesrat Samuel Schmid und Regierungsrätin Monika Knill 
taufen „Move Out“.

Andreas Schmid kentert eine Jolle, indem er den Mast
auf	
�    die	
�    Wasseroberfläche	
�    drückt.

Die Crew wird vom Rettungsdienst geborgen und...

Helferkurse mit der SLRG, dem Seerettungsdienst Arbon 

Bei den Helferkursen zu Beginn jeder Segelsaison schult Sailability.ch neue 
und bereits erfahrene Freiwillige für die kommenden Aktivitäten. Wir zeigen 
ihnen, wie die Segelboote aufgeriggt werden, und demonstrieren unser Si-
cherheitsmaterial.	
�    Im	
�    Theorieblock	
�    werden	
�    segeltechnische	
�    Grundlagen	
�    und	
�    
Hintergrundinformationen zum Segelsport für Menschen mit Behinderung ver-
mittelt.	
�    Beim	
�    praktischen	
�    Teil	
�    auf	
�    dem	
�    Wasser	
�    stehen	
�    für	
�    einmal	
�    die	
�    Helfenden	
�    
im Mittelpunkt. Ohne einen zu betreuenden Gast können sie die Boote testen 
und lernen bei Spiel und Spass unsere Sicherheitsregeln kennen. Bewährt hat 
sich die Zusammenarbeit mit dem Seerettungsdienst Arbon. Zur Demonstrati-
on	
�    kentern	
�    und	
�    fluten	
�    wir	
�    eine	
�    Segeljolle	
�    mutwillig	
�    und	
�    lassen	
�    eine	
�    Crew	
�    vom	
�    	
�    
SLRG (Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft) zu Übungszwecken ab-
bergen. - Die Helferkurse vermitteln Sicherheit und Vertrauen für die freiwillig 
Mitarbeitenden vom Seerettungsdienst und von Sailabillity.ch.

Übrigens, von Notfällen blieben wir während dieser Saison verschont und 
den Seerettungsdienst mussten wir nie ernsthaft beanspruchen. Für das stets 
offene	
�    Ohr,	
�    die	
�    verschiedenen	
�    Handreichungen	
�    und	
�    Tipps	
�    sind	
�    wir	
�    aber	
�    dem	
�    
Team	
�    vom	
�    Seerettungsdienst	
�    sehr	
�    dankbar.

Während den Camps sind Ausfahrten mit dem Seerettungsdienst 
ein	
�    besonderes	
�    Erlebnis	
�    für	
�    die	
�    Teilnehmenden.

Auch mit der Pollux wird das Abbergen geübt.

selbst die Jolle hat noch Platz.

Eine ungewöhnliche Fracht auf dem Weg zum Hafen.
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15. Arboner Mondscheinwoche 2010

Während der 15. Arboner Mondscheinwoche, der Regatta-Woche vom Yachtclub Arbon und ebenfalls bei einem unserer Besuche in der 
Zentralschweiz konnten wir nicht wie vorgesehen mit unseren Jollen auslaufen. Bei Sturmwarnung wegen heftigen Föhnstürmen mit 
Windspitzen von über 100 km/h mussten wir aus Sicherheitsgründen dem Naturschauspiel vom Land aus zusehen. Es ist jedes Mal von 
neuem beeindruckend, die Wucht der Natur zu spüren. So mussten die Rollstuhlfahrer aufpassen, dass die Windböen nicht den Rollstuhl 
zum Kippen brachten.

Nach	
�    dem	
�    Briefing	
�    herrscht	
�    reges	
�    Treiben	
�    auf	
�    dem	
�    Steg,	
�    
letzte Vorbereitungen vor dem Auslaufen.

Es herrscht gute Stimmung vor dem Start.

Diese Yacht konnte trotz Föhnsturm auslaufen. 
Wettfahrten fanden aber keine statt.

Die Siegerjolle mit Julian und Patrick selbstbewusst 
im Feld der grossen Yachten.

Bei	
�     der	
�     Mondscheinwoche	
�     vom	
�     YCA	
�     hat	
�     die	
�     Teilnahme	
�     von
Sailability.ch	
�     bereits	
�     Tradition.	
�     Mit	
�     fünf	
�     Jollen	
�     konnten	
�    wir	
�     2010	
�    
teilnehmen. Jeweils ein Jugendlicher von Sailability.ch und ein Ju-
nior vom YCA bildeten zusammen eine Crew. Sieger dieser Wer-
tung wurden Julian Müller und Patrick Reinhard.

Viel Verkehr bei optimalen Segelbedingungen, Bise während einem Segelkurs für Kinder und Jugendliche mit Behinderung.

Vier PLUSPORT camps im Sommer

Im	
�     Kursprogramm	
�     von	
�     PLUSPORT	
�     Behindertensport	
�     Schweiz	
�     ha-
ben Segelkurse ihren festen Platz. Kein Wunder, die Anzahl Anmel-
dungen steigt von Jahr zu Jahr. Die Segelkurse von Sailability.ch 
sind	
�    als	
�    attraktives	
�    Freizeitangebot	
�    beliebt	
�    und	
�    immer	
�    neue	
�    Teilneh-
mende werden zu Stammgästen. Vier Camps fanden in diesem Jahr 
statt, zwei für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und je eines 
für Erwachsene mit einer Körperbehinderung bzw. einer geistigen 
Behinderung. 

Die Fotos vermitteln einige Eindrücke der verschiedenen Segelkurse 
während	
�    den	
�    Sommerferien	
�    2010.

Rollstuhlfahrer auf unseren Sicherungs-Motorbooten.

„Boxenstopp“ auf dem Wasser, die Crew wird ausgetauscht.Erste Begegnung mit dem Boot zu Beginn der Kurswoche.

Diese zwei Herren lieben es gemütlich...

und diese zwei Jugendlichen lieben es sportlich.
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ten Interesse, ähnliche Angebote zu planen.

Prominente Paten für die Jolle „Move out“

«Move	
�    out»	
�    heisst	
�    die	
�    Segeljolle,	
�    die	
�    Pro	
�    Infirmis	
�    Thurgau-Schaff-
hausen aus Anlass des 75-Jahre Jubiläums Sailability.ch geschenkt 
hat.	
�    Am	
�    Freitag,	
�    13.	
�    August	
�    2010,	
�    haben	
�    die	
�    Thurgauer	
�    Regierungs-
rätin Monika Knill und alt Bundesrat Samuel Schmid als Paten an 
der	
�     feierlichen	
�     Schiffstaufe	
�     teilgenommen.	
�     Für	
�     Pro-Infirmis-Präsi-
dent Christian Lohr bekommen Behinderte mit dieser Jolle nun die 
Chance, selbständig auf Augenhöhe mit Nicht-Behinderten aktiv zu 
segeln.

Segeln macht Spass, selbst bei schlechtem Wetter.

Patienten segeln bei Sailability.ch 

Unsere Kursteilnehmer kommen von zuhause, von Heimen und 
Schulen. Erstmals segelte eine Gruppe von Spitalpatienten mit uns. 
Stationäre und ambulante Patienten der Rehabilitationsklinik Belli-
kon verbrachten einen Segeltag in Arbon. - Dieser Segeltag war aus 
der Sicht aller Beteiligten ein voller Erfolg. Diese Veranstaltung hat 
klar gezeigt, wie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung durchaus the-
rapeutischen Charakter haben und den Selbstwert von Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen steigern kann.

www.sailability.ch

Mehr als nur eine Abwechslung zum Spitalalltag.

Alt Bundesrat Samuel Schmid und Regierungsrätin Monika Knill 
taufen „Move Out“.

Andreas Schmid kentert eine Jolle, indem er den Mast
auf	
�    die	
�    Wasseroberfläche	
�    drückt.

Die Crew wird vom Rettungsdienst geborgen und...

Helferkurse mit der SLRG, dem Seerettungsdienst Arbon 

Bei den Helferkursen zu Beginn jeder Segelsaison schult Sailability.ch neue 
und bereits erfahrene Freiwillige für die kommenden Aktivitäten. Wir zeigen 
ihnen, wie die Segelboote aufgeriggt werden, und demonstrieren unser Si-
cherheitsmaterial.	
�    Im	
�    Theorieblock	
�    werden	
�    segeltechnische	
�    Grundlagen	
�    und	
�    
Hintergrundinformationen zum Segelsport für Menschen mit Behinderung ver-
mittelt.	
�    Beim	
�    praktischen	
�    Teil	
�    auf	
�    dem	
�    Wasser	
�    stehen	
�    für	
�    einmal	
�    die	
�    Helfenden	
�    
im Mittelpunkt. Ohne einen zu betreuenden Gast können sie die Boote testen 
und lernen bei Spiel und Spass unsere Sicherheitsregeln kennen. Bewährt hat 
sich die Zusammenarbeit mit dem Seerettungsdienst Arbon. Zur Demonstrati-
on	
�    kentern	
�    und	
�    fluten	
�    wir	
�    eine	
�    Segeljolle	
�    mutwillig	
�    und	
�    lassen	
�    eine	
�    Crew	
�    vom	
�    	
�    
SLRG (Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft) zu Übungszwecken ab-
bergen. - Die Helferkurse vermitteln Sicherheit und Vertrauen für die freiwillig 
Mitarbeitenden vom Seerettungsdienst und von Sailabillity.ch.

Übrigens, von Notfällen blieben wir während dieser Saison verschont und 
den Seerettungsdienst mussten wir nie ernsthaft beanspruchen. Für das stets 
offene	
�    Ohr,	
�    die	
�    verschiedenen	
�    Handreichungen	
�    und	
�    Tipps	
�    sind	
�    wir	
�    aber	
�    dem	
�    
Team	
�    vom	
�    Seerettungsdienst	
�    sehr	
�    dankbar.

Während den Camps sind Ausfahrten mit dem Seerettungsdienst 
ein	
�    besonderes	
�    Erlebnis	
�    für	
�    die	
�    Teilnehmenden.

Auch mit der Pollux wird das Abbergen geübt.

selbst die Jolle hat noch Platz.

Eine ungewöhnliche Fracht auf dem Weg zum Hafen.
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Swiss Sailing Team Bodensee

Ausgerüstet mit Mützen und Handschuhen haben wir bereits im März die Segelsaison eröffnet. Sailability.ch war eingeladen, in Altnau am 
Swiss Sailing Regionaltraining teilzunehmen. Wir wurden herzlich aufgenommen. Zugegeben, es war eine Herausforderung, den Platz für 
unsere Jollen bei der Wettfahrt im grossen Feld der Junioren vom Team Bodensee zu behaupten.

Als wäre es immer so gewesen, als ob Sailability.ch ein Mitglied von Swiss Sailing wäre, auch zum Herbsttraining nach Goldach wurden 
wir eingeladen. Wir kamen und mit vier Jollen nahmen wir teil. Für uns ist es jedesmal ein besonderes Erlebnis mit andern Bootstypen zu 
regattieren: Kann ich nicht mehr Höhe laufen als dieser Opti da backbord? Wer hat Vortritt? Warum sind alle andern so schnell auf dem 
Vorwindkurs? 

Unsere Segler geniessen diese Teilnahmen beim Segelsport der Nichtbehinderten. Integration ist wichtig... Herausfordern ist mehr als nur 
Teilhabe, bedeutet Ernst nehmen. Die Verantwortlichen vom Team Bodensee und die Juniorenverantwortlichen der Segelclubs binden uns 
als vollwertige Segler in ihre Aktivitäten mit ein - herzlichen Dank.

Auszeichnung für die innovativste Juniorengruppe

Und schliesslich wurden wir noch ausgezeichnet, erhielten am Gala 
Abend Regionalverband Bodensee / Rhein, Swiss Sailing einen Wan-
derpreis für die innovativste Juniorengruppe. Wir freuen uns sehr 
über diese Auszeichnung. Sie beweist, dass unsere Arbeit bei den 
Segelclubs am Bodensee genau beobachtet und wahrgenommen 
wird.

Access Dinghies mitten im Getümmel vor dem Start.

Theo Naef, Vize Präsident von Swiss Sailing und 
Willi Lutz, Saliability.ch (Foto: Caroline Segert).

Mit Bise war actionreiches Segeln angesagt. 

Die Stiftung Denk an mich und MBF foundation Triesen 
finanzieren	
�    einen	
�    Kastenanhänger	
�    für	
�    Sailability.ch	
�    

Je mehr Sailability.ch wächst, desto mehr Material gibt es zu ver-
walten. Schwimmwesten, Regenjacken und -hosen, Lagerungs-
material, Personenkrane, Werkzeug und vieles mehr wird je nach 
Situation und Kurs vor Ort gebraucht. Mit dem neuen Anhänger 
haben wir die Möglichkeit, Notwendiges in Griffnähe sicher aufzu-
bewahren. Zudem ermöglicht uns der Anhänger einzelne Jollen, 
z.B. für eine Ausstellung zu transportieren, ohne dass wir unseren 
„Schwertransport“ für sechs Segelboote verwenden müssen. Die 
Firma Script Design AG hat für uns den neuen Trailer beschriftet. 
Im Hafen von Arbon und unterwegs wird so sofort klar, welche Ziele 
Sailability.ch verfolgt.

Sailability.ch evaluiert zweiten Standort

Zusätzlich zum Bodensee war Sailability.ch in der vergangenen 
Saison auch auf dem Thuner-, dem Sempacher-, dem Ägeri- und 
dem Bielersee zu Gast. An der Basis in Arbon ist Sailability.ch sehr 
präsent und war 2010 während rund 90 Tagen auf dem Wasser 
aktiv.	
�     Insbesondere	
�     während	
�     der	
�     Hochsaison	
�     finden	
�     wir	
�     kaum	
�    
noch Lücken, um zusätzliche Segelkurse anzubieten. Während 
der vergangenen Saison haben wir deshalb verschiedene Kursorte 
besonders auch unter dem Aspekt der Eignung für einen zweiten 
Standort unter die Lupe genommen. Nach diesen Erfahrungen fa-
vorisieren wir den Ägeri- und Bielersee. Aufgrund der aktuellen 
Verhandlungen gehen wir davon aus, 2011 vermehrt auch Segel-
tage in der Zentral- und Westschweiz anzubieten.

Gleich mehrere unserer Vereinsmitglieder sind zugleich 
Mitglieder vom Yacht Club Arbon

Beim YCA war das Grund genug das Clubhaus barrierefrei umzu-
bauen. Mit viel Freiwilligenarbeit wurden beim Clubhaus, Schwellen 
abgebaut, Rampen erstellt, Türen verbreitert und schliesslich ein 
rollstuhlgängiges	
�    WC	
�     eingebaut.	
�     Davon	
�     profitieren	
�     die	
�     Mitglieder	
�    
ebenso wie alle Kursteilnehmenden der Camps, mit denen wir 
jeweils die Mittagspause im Clubhaus verbringen dürfen. Die Zu-
sammenarbeit, das Nutzen von Synergien ist für die beiden Vereine 
längst selbstverständlich. Unkompliziert wird gegenseitig Material 
ausgetauscht und werden personelle Hilfestellungen geboten. Für 
die Anpassungen im Clubhaus war Sailability.ch bemüht, die erfor-
derlichen	
�    Finanzen	
�    zu	
�    finden.	
�    Mit	
�    der	
�    Stiftung	
�    Denk	
�    an	
�    mich	
�    und	
�    
MBF foundation Triesen unterstützten unsere Partner grosszügig 
diese Kooperation. Nun verfügt Arbon über die wahrscheinlich beste 
Infrastruktur für segelnde Menschen mit Behinderung schweizweit.

Nach Abschluss wurden alle an den Arbeiten Beteiligten von Bar-
bara Müller und Gabi Badertscher, Grossrätin vom Kanton Thurgau, 
mit einem feinen Essen im „neuen“ Clubhaus belohnt.

Der neue Anhänger ist zugleich ein Werbeträger.

Mit viel Material in Oberägeri zu Gast.

Gabi Badertscher und Barbara Müller richten das Dessert.
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Rückblick auf die Segelsaison 2010

Diese Segelsaison verging in Windeseile. Nein, sie war 
nicht kürzer als im Vorjahr, im Gegenteil. Wir hatten 
so viele Veranstaltungen, dass wir kaum Zeit zur Er-
holung fanden. 

Das ist nach der Ausgabe vom Februar 2010 erst die 
zweite Flaschenpost in diesem Jahr. Während die 
News auf der Homepage regelmässig angepasst wur-
den, versäumten wir es im Laufe der Saison noch eine 
Flaschenpost herauszugeben. - Das führt dazu, dass 
die heutige Ausgabe zu einem ausführlichen Rückblick 
wird.

Wir möchten Sie über die vergangenen Monate infor-
mieren und Ihnen einen Einblick in unsere Aktivitäten 
vermitteln.

Willi Lutz,
Vereinspräsident Sailability.ch

Patronat:  
  

From ice to water by Jonas Hiller

„Es ist für mich beeindruckend, mit welcher 
Freude diese Sportler jeweils am Werk sind. 
Diese	
�     ist	
�     bei	
�     einigen	
�     Profis	
�     bestimmt	
�     nicht	
�     zu	
�    
jeder Zeit in diesem Ausmass vorhanden...“

Jonas Hiller, Botschafter von Sailability.ch

Roger Staub (Präsident von Swiss Sailing), Dona Berta-
relli, Willi Lutz und Ernesto Bertarelli beim informellen 
Treffen in Genf.

Cartoon von Phil Hubbe.

Unsere Sponsoren

Unser Botschafter begleitete uns am PLUSPORT-TAG in Magglingen. 
Seine Autogramme waren sehr begehrt.

Sport Andicap Svizzera

Behindertensport Schweiz
Sport Handicap Suisse

Sailability.ch gewinnt bei
Alinghi Swiss Sailing Grants

Die Fondation Bertarelli hat 2010 in 
Zusammenarbeit mit der UBS Stif-
tung für Soziales und Ausbildung 
sowie dem Schweizer Segelverband/
Swiss Sailing erstmals Alinghi Sti-
pendien vergeben. Mit dem Projekt 
„Segeln für Alle“ zählt Sailability.ch 
zu den Gewinnern von Stipendien. 
Damit werden die Bemühungen von 
Sailability.ch unterstützt, Segelaktivi-
täten für Menschen mit Behinderung 
schweizweit zu etablieren. 

Eröffnungsfeier und Mitgliederversammlung am 8. Mai 2010

Mit einiger Verzögerung wurde der neue Hafen von Arbon fertiggestellt. Alle 
im Hafen aktiven Vereine organisierten gemeinsam ein Eröffnungsfest. Dass 
die Bevölkerung in Scharen zur Hafenerweiterung kam, übertraf die kühnsten 
Prognosen. Wir nutzten die Gelegenheit, unsere Infrastruktur und natürlich mit 
ein bisschen Stolz den „eigenen“ barrierefreien breiten Steg am Slip zu zeigen. 
Zusammen mit dem Yachtclub Arbon (YCA) boten wir eine Plauschregatta an. 
Leider war nur wenig Wind vorhanden. Ungeachtet davon verlieh die Regatta 
dem Fest ein farbenfrohes Treiben in der Bucht vor dem Hafen. 

Die 4. Mitgliederversammlung haben wir vor den Feierlichkeiten der Hafeneröff-
nung im Restaurant Rotes Kreuz abgehalten. Die Versammlung stimmte dabei 
der vom Vorstand empfohlenen Gliederung der Mitgliedschaften in Aktivmit-
glieder und Gönner-Mitglieder zu.

Katharina	
�    Schoop	
�    ist	
�    neues	
�    Vorstandsmitglied	
�    von	
�    Sailability.ch

Seit ihrer Kindheit ist Katharina Schoop der Umgang mit Menschen mit Behinderung vertraut. Sie ist in Mörschwil aufgewachsen und für das 
Studium vor einigen Jahren nach Basel gezogen. Damit vertritt uns Katharina einerseits in der Nord-West-Schweiz, andererseits hat nun die 
ausgebildete Juristin mit Sailability.ch einen Grund, ab und zu ihre Heimat und den Bodensee zu besuchen. Wir freuen uns über die Wahl 
von Katharina Schoop und wünschen ihr viel Freude und Elan bei ihrer Vorstandsarbeit.

Der Vorstand und die Mitarbeitenden von Sailability.ch wünschen Ihnen schöne Feiertage und 
ein gutes neues Jahr. Wir freuen uns auf die Saison 2011. Besonderes freuen wir uns darauf, 
dass unser Verein nächstes Jahr ein Jubiläum feiern kann: 5 Jahre Sailability.ch.


