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Viele Höhepunkte im Jubiläumsjahr

Es herrscht reger Segelbetrieb in Arbon: Beinahe täglich kreuzen die 
farbigen Jollen von Sailability.ch auf dem Bodensee. Während der 
Sommerferien finden vier Segelcamps für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit Behinderung statt. 

Begonnen hat die Jubiläumssaison mit einem grossen Geschenk für 
Sailability.ch. Gerade rechtzeitig für die EM-Teilnahme in Italien be-
kam der Verein einen eigenen Bus. Derzeit steht er täglich für die 
Campteilnehmende im Einsatz, befördert Seglende und eine Menge 
Material zwischen Goldach und Arbon. Über unseren Bus erfahren 
Sie mehr auf Seite 3.

Die fünf Segelteams an der Access Class European Championship in 
Gargnano waren sehr erfolgreich. Unser Mittwochtraining mit den 
Regatteuren trägt Früchte und findet sogar international Anerken-
nung. (Seiten 4 und 5)

Im Juni nahmen unsere Regatteure an der 16. Arboner Mondschein-
woche teil. Auch in diesem Jahr segelten die Accessboote einen 
verkürzten Kurs. Bei über 60 Yachten, Jollen und Mehrrumpfbooten 
wurde es beim Start und bei der Luv-Tonne zeitweise ziemlich eng. 
Unsere Seglenden meisterten die Herausforderungen im Feld der 
«Grossen» gut. Die Regatta vom Yacht Club Arbon zeigt, dass mit 
wenig Mehraufwand und gegenseitiger Rücksicht erfolgreich Segler 
mit Behinderung im Clubleben integriert werden können.  

Mit einem bebilderten Rückblick der vergangenen Jahre und einem 
kurzen Film von der EM haben wir an der Jubiläums-Mitgliederver-
sammlung den zahlreichen Gästen, Gönnern und Mitgliedern die Ent-
wicklung von Sailability.ch aufgezeigt. Was vor fünf Jahren mit zwei 
Segeljollen begann, hat sich inzwischen zu einem aktiven Segelve-
rein entwickelt, der mit einer Flotte von 14 Jollen und zwei Motor-
booten auf verschiedenen Schweizer Seen Segelkurse anbietet. Mit 
Grussbotschaften bekundeten unserer Partner viel Sympathie und 
Anerkennung für die Vereinsarbeit von Sailability.ch. Das motiviert 
unsere Mitarbeitenden und den Vorstand, den eingeschlagenen Weg 
weiterzuverfolgen. Es gibt noch viel zu tun. An neuen Ideen mangelt 
es uns nicht. 

Willi Lutz,
Vereinspräsident Sailability.ch

Patronat:  
  

From ice to water by Jonas Hiller

«Ich gratuliere den Segelnden zu ihrem grossartigen Erfolg an den 
Europameisterschaften – chapeau!»

Jonas Hiller, Botschafter von Sailability.ch

Cartoon von Phil Hubbe.

Unsere PartnerWer hat im Steinhuder Meer sein Sailability.ch-Cap versenkt?
Vor einiger Zeit haben wir folgendes Mail erhalten. 
 
Hallo und Grüsse in die Schweiz,

Vor ungefähr einem Monat war ich anlässlich eines Segelkurses auf dem Steinhuder Meer unter-
wegs. Nach einiger Zeit beobachtete ich etwas Graues auf dem Wasser. Es weckte mein Interesse 
und so kreuzte ich darauf zu. – «Lass doch treiben! Ist irgendwelcher Müll!», meinte mein Vor-
schoter. Ich entgegnete, dass wir es auch einsammeln müssten, wenn es Abfall sei. So bestand 
ich also darauf, es aufzufischen.

Nun bin ich Besitzer eines Base Caps. Nach gründlichem Reinigen wusste ich schliesslich auch von 
wem: Sailability! Wobei ich zunächst keine Ahnung hatte, was Sailability ist! Letzte Woche hatte 
ich dann endlich Zeit zu recherchieren. War ich doch zunächst davon ausgegangen, dass es sich 
um eine Segelschule in der Schweiz handelt.

Inzwischen weiss ich es besser! Interessant nur, dass gerade ich die Kappe aufgefischt habe, da 
ich selbst einen körperbehinderten Bruder habe und in der Jugend-Sozialarbeit tätig bin. Wenn ich 
das Cap trage, werde ich dauernd darauf angesprochen, was denn Sailability sei. Und so mache 
ich jetzt immer ein wenig Werbung. Tolle Sache, die ihr da macht!

Gruss aus Deutschland, Carsten Meyer

Anmerkung der Redaktion: Wir suchen den Täter. – Als Belohnung winkt ein neues Cap.

Jubiläumsanlässe im August

Am Wochenende vom 13./14. August segeln wir wiederum 
beim BASPO-Wassersportzentrum Ipsach. In Zukunft wer-
den dort sechs unserer Jollen stationiert bleiben. Den Aufbau 
dieser Basis am Bielersee möchten wir mit einem Apéro am 
13. August feiern.

Knapp eine Woche später, am 19. August, findet in Arbon 
die Jubiläums-Regatta mit unserem Botschafter Jonas Hiller 
statt. Bei der Regatta am Nachmittag können Gäste und Ve-
reinsmitglieder unseren Botschafter auf dem Wasser heraus-
fordern. Zudem besteht für Interessierte die Möglichkeit, das 
Geschehen auf dem Wasser von Motorbooten aus zu verfol-
gen. Wir hoffen auf viel Wind und spannende Wettkämpfe der 
gemischten Teams. Nach der Regatta werden wir vom Kiwanis 
Club Bodensee im Festzelt bewirtet. 

Wir bitten Sie, sich für diese Veranstaltungen anzumelden.

Sport Andicap Svizzera

Behindertensport Schweiz
Sport Handicap Suisse
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Nein, das ist nicht der richtige Hafenplatz.

Die nächsten Kursangebote:

FerienSpass Arbon
Sommerferien vom 18. - 22. Juli
Herbstferien vom 3. - 7. Oktober

FERIEN(S)PASS Hefenhofen 
Sommerferien: am 19. und 21. Juli

Ein kurzer Händedruck und schon geht die Fahrt weiter.
Beim Segeln integriert sein – Ferienspass im Frühling

Der erste Ferienkurs hat dieses Jahr bereits im April bei noch küh-
len Temperaturen stattgefunden. Eine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern segelte eine Woche lang warm eingepackt auf dem Bo-
densee um die Wette. Das besondere daran: Die Kapitäne waren 
eine gemischte Schar von geistig behinderten und nichtbehinder-
ten Kindern. Der Kurs wurde deshalb vom Eidgenössischen Gleich-
stellungsbüro finanziell unterstützt. Das Büro hat den Auftrag, die 
Gleichstellung von behinderten und nicht behinderten Menschen zu 
fördern und in einer breiten Öffentlichkeit zum Thema zu machen. 
 
Elf Buben und Mädchen hatten sich für den Kurs «Segeln, hart am 
Wind» angemeldet. Er gehörte zum Angebot des Arbonder Ferien-
spasses. Die eine Hälfte der Kinder stammte von den Primarschulen 
in Arbon, Stachen, Frasnacht und Roggwil, die andere von Sonder-
schulen wie beispielsweise dem Heilpädagogischen Zentrum in Ro-
manshorn. Jeden Vormittag stiegen die kleinen Kapitäne in unsere 
kleinen farbigen Jollen. Sie setzten die Segel bereits am zweiten 
Kurstag wie Profis und steuerten selbstbewusst der Hafenausfahrt 
zu. «Segeln macht riesigen Spass, vor allem wenn es viel Wind hat», 
kommentierte eine Primarschülerin aus Roggwil ihre Erlebnisse auf 
dem Wasser. Sie hatte sich mit einem Mädchen zusammengetan, 
das eine geistige Behinderung hat. Plaudernd sassen sie im Boot und 
flitzten über den See.

Der Kurs im Rahmen des Ferienspasses Arbon richtet sich bewusst 
nicht nur an die Buben und Mädchen der Primarschule, sondern an 
alle Kinder von Arbon; auch jene mit einer Behinderung, die eine 
Sonderschule ausserhalb des Städtchens besuchen. Unserem Verein 
ist Integration ein wichtiges Anliegen. 

«Es war toll, als das Schiff schräg stand» – Statements von 
Schulkindern der CP-Schule Birnbäumen St. Gallen

Das Segeln hat mir gefallen. Ich war mit Dominique zusammen auf 
dem Boot. Wir haben ein Wettrennen gemacht und sind Zweite ge-
worden.
Sarina

Ich fand das Segeln lustig, hatte aber Angst, dass die Jolle kippt. 
Im Boot habe ich das kleine Segel bedient. Lässig fand ich, auf dem 
Motorboot über die Wellen zu fahren.
Jonas

Ich habe mit Stephanie gesegelt. Es war toll, als das Schiff schräg 
stand. Ich habe das Schiff gesteuert. Gegen den Wind fahren, war 
gar nicht einfach. Doof fand ich, dass wir die Wette gegen Willi ver-
loren haben.
Arsen

Es war für mich sehr schwierig, die Jolle zu steuern, weil ich nicht so 
gut sehe. Auch das Wetter war schlecht. Deshalb gefiel es mir nicht 
so gut. Am schönsten fand ich das Motorbootfahren!
Barbara

Stimmen aus dem Plusport Segel-Camp für Jugendli-
che und Erwachsene mit körperlicher Behinderung

Ich hatte Megaspass wieder einmal eine Woche zu segeln. 
Auch wenn es mal nicht so viel Wind hatte, war für Unterhal-
tung gesorgt. Es war eine lustige Truppe.
Tomas

Neben neuer Theorie haben wir vieles kennengelernt. Wir wa-
ren froh, dass wir keinen Mast- und Schotbruch hatten. Denn 
es gab alle Windstärken bis hin zur Sturmwarnung.
Adrian

«Unvergessliche Stunden auf dem See» –
Erfahrungsbericht der Kantonspolizei St. Gallen

Anfangs Juni standen fünfzehn mehr oder wenig skeptisch 
dreinblickende Personen von den Stabsdiensten der Kantons-
polizei St. Gallen rund um ein ausgewassertes Kleinsegelboot 
der Sailability-Flotte. Sie liessen sich die «Segelbasics» der 
speziellen Jollen erklären. Noch überwog die Unsicherheit und 
die Frage, ob denn der Nachmittag wirklich lustig und interes-
sant werden würde.

Nach der Crewbildung und den ersten zaghaften Manövern bei 
wenig Wind legte sich die Skepsis: Je länger der Nachmittag 
dauerte, desto gelöster und freudiger wurde unter Anleitung 
von Christian und Dominique gesegelt. Zu guter Letzt wagten 
wir uns an eine «Mini-Regatta» und konnten den Teamanlass 
– von den ersten Regentropfen begleitet – gerade noch tro-
cken abschliessen.

Wir danken dem Sailability-Team Christian/Dominique unter 
der Leitung von Willi für die unvergesslichen Stunden und 
wünschen Sailability.ch eine erfolgreiche Zukunft, Mast- und 
Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Marco

Kein Sturm, aber immerhin Wind: Kurswoche mit besten 
Segelbedingungen.

Per Handy auf der Suche nach dem richtigen Kurs? Adrian 
und Werner sind zielsicher unterwegs.



Fünf Sailability-Jollen an der Arboner Mondscheinwoche

Ende Juni stürzten sich fünf Sailability-Jollen mit je einem Zweier-
Team mitten unter die grossen Yachten, die an der Mondschein-
Regatta um Ehre und Sieg segelten. Zum Auftakt am Montag gingen 
46 Boote an den Start. Sie kämpften sich bei schwachem Wind über 
die Startlinie, um Lee- und Luvboje und mit viel Geduld ins Ziel.

Die blinkenden Lichter der Sturmwarnung verhiessen an der Wett-
fahrt vom Mittwoch nichts Gutes. Gegen 19 Uhr packte deshalb der 
Grossteil des Sailability-Teams seine sieben Segelsachen ein und 
machte sich ins trockene Zuhause auf. Just eine halbe Stunde spä-
ter stellte die Sturmwarnung ab. Bei strömendem Regen liefen die 
Boote doch noch zur Wettfahrt aus; notabene ohne die Sailability-
Jollen. «Segeln ist eben nichts für Weicheier», lautete der trockene 
Kommentar des Vereinspräsidenten Willi Lutz.

Der Ärger über die verpasste Wettfahrt blieb nicht von langer Dauer: 
Am Freitag freuten sich die Seglerinnen und Segler über den Wind, 
der über das Wasser wehte, und über die phantastische Abendstim-
mung auf dem See. Die Teilnahme an der Arboner Mondscheinwoche 
wurde schliesslich im vollbesetzten Festzelt des Yacht Clubs Arbon 
bis spät in die Nacht gefeiert. Den ersten Platz in unserer Kategorie 
belegte das Team Roger Lieberherr/Dominique Scheller.

...und ist stolzer Besitzer eines Personenbusses

Unser Verein ist seit diesem Frühling im Besitz eines neuen 
Personenbusses. Der Fiat Ducato bietet Platz für maximal acht 
Personen, hat viel Stauraum und ist mit einer Anhängerkuppe-
lung ausgerüstet. Seine Einsätze werden vielfältig sein. Er be-
fördert Vereinsmitglieder und Kursteilnehmende, transportiert 
Segelmaterial aller Art und kann unsere Anhänger ankuppeln 
und dislozieren. Die Rückfahrkamera erlaubt es, centimeter-
genau an den Anhänger heranzufahren.

Dank dem Fiat wird Sailability.ch einige Franken sparen kön-
nen, die der Verein bisher für Mietbusse ausgeben musste. 
Das Fahrzeug trägt das Sailability-Logo und zeigt auf den Fen-
sterscheiben Bilder unserer Segelaktivitäten. Die Anschaffung 
des Fahrzeuges machten grosszügige Sponsoren möglich. Ein 
grosser Dank gilt deshalb unseren Partnern Denk an mich, 
Ferien und Freizeit für Behinderte und MBF Foundation, Trie-
sen, Liechtenstein. Auch der Boxx Nutzfahrzeuge AG, Gossau, 
sprechen wir ein herzliches Dankeschön aus. Sie gewährte 
uns einen willkommenen Preisnachlass.

Seine Jungfernfahrt machte der Sailability-Bus Ende Mai. 
Er transportierte die Teilnehmer der Access Class European 
Championships 2011 an den Gardasee und zog den Anhänger 
mit den sechs Sailability-Jollen hinter sich her. Auf der Fahrt 
musste er Hunderte von Kilometern auf der Autobahn zu-
rücklegen, sich durch steile, enge Gässchen der italienischen 
Dörfchen am See zwängen und sich einen raren Platz im Ha-
fengelände von Gargnano ergattern. Er meisterte alle Heraus-
forderungen mit Bravour.

Sailability.ch hat zwei neue Kräne...

Der Einstieg ins Segelboot ist für einige unserer Vereinsmit-
glieder und Kursteilnehmenden keine einfache Sache. Zwei 
handbetriebene Personenlifter aus rostfreiem Chromstahl er-
möglichen es nun, die Segelnden vom Rollstuhl in die Jollen zu 
heben. Den Kauf hat der Verein «UBS-Mitarbeiter helfen» er-
möglicht. Er unterstützt und finanziert in der ganzen Schweiz 
Projekte zugunsten behinderter und sozial benachteiligter 
Personen. Die Übergabe der Kräne erfolgte an einem gemein-
samen Segeltag mit dem UBS Segelclub.

Stephan Hollenstein, UBS-Leiter Arbon (rechts), übergibt 
Sailability.ch zwei Personenlifte.

Julian und Fabio geben in der Sailability-Jolle alles, um von der stolzen Holzyacht nicht überholt zu werden.

Die «Grossen» nehmen die «Kleinen» ins Sandwich.

Der neue Bus trägt das Logo und Bilder von Sailability.ch.

www.sailability.ch



EM am Gardasee: Ein Abenteuer und zwei Medaillen

Die Leserinnen und Leser der letzten Flaschenpost erinnern sich: 
Ende Mai machten sich sechs coole Jungs auf, um am Gardasee 
Wettfahrt-Luft zu schnuppern. Sie beteiligten sich an den Access 
Class European Championships in Gargnano. Es wurde ein lohnendes 
Abenteuer. Mahmut, Fabio, Dominik, Roman, Julian und Joshua 
machten neue Segelerfahrungen, lernten EM-Teilnehmende anderer 
Länder kennen und genossen die italienische Gastfreundschaft. Die 
sportliche Leistung des Sailability.ch-Teams kann sich mehr als se-
hen lassen: Es ersegelte sich die Plätze 2, 3, 4, 6 und 12 und kehrte 
mit einer Silber- und einer Broncemedaille nach Arbon zurück.

Die Windverhältnisse am Gardasee entpuppten sich als überra-
schend unbeständig. Entweder machten der Nordwind Vento und 
der Südwind Ora gerade Pause oder sie bliesen so stark über den 
See, dass die Wettleitung ein Auslaufen untersagte. Schlussendlich 
reichte es dann aber doch für fünf Wettfahrten. Vor dem Startschuss 
übten jeweils die beiden Coaches Martina und Ivo Gonzenbach mit 
den EM-Teilnehmern die Manöver. Gemeinsam kundschaftete man 
die erfolgsversprechendere Seite zum Aufkreuzen aus und legte die 
Taktik für die Wettfahrt fest. Die beiden regatta-erfahrenen Coaches 
hatten wertvolle Tipps und Tricks auf Lager, die sie den Sailability-
Seglern mit auf den Weg gaben.

Erklärtes Ziel war es, dem amtierenden Europa- und Weltmeister 
aus Ungarn (Zoltan Pegan mit Eva Mircsev) den ersten Platz streitig 
zu machen. Vor allem zwei der fünf Sailability-Teams gelang es auf 

weiter Strecke mitzuhalten, doch fand der schlaue Ungar meistens 
noch den erfolgsgekrönteren Kurs. Er blieb aber der einizige, wel-
cher die Teams Joshua Rothenhäusler/Dominique Scheller und Julian 
Müller/Fabio Rosa schlagen konnte. Sie gewannen die Silber- und die 
Broncemedaille. Roman Hofstetter und Christian Hiller verpassten 
ganz knapp das Podest und landeten auf dem 4. Platz. Die beiden 
Teams Dominik Stäger/Michael Bucher und Mahmut Oezbek/Claudia 
Schmid erreichten die Ränge 6 und 12.

Neben der sportlichen Herausforderung kam auch das gesellige Zu-
sammensein nicht zu kurz; sei es beim Pizza-Essen, bei Denk- und 
Geschicklichkeitsspielen, bei Glace-Pausen oder beim Plaudern mit 
anderen EM-Teilnehmern. Logiert hat das Sailability-Team in einer 
kleinen Familienpension, die sich hoch über dem Gardasee in einem 
kleinen Dörfchen befand. Dort wurde es an den Abenden mit italie-
nischen Spezialitäten und südländischer Gastfreundschaft verwöhnt. 
Die «guten Geister» Pierino und Paolo waren für die Zwischenver-
pflegung während der Pausen und auf dem Wasser besorgt. Hunger 
und Durst gaben nicht nur die Wettfahrten, sondern auch das Ein- 
und Auswassern der Jollen. Damit sie fahrtüchtig wurden, mussten 
die Segler Masten montieren, Regenwasser ausschöpfen, Schrauben 
nachziehen und Stander anbringen. Vereinspräsident Willi Lutz be-
hielt als Teamleader bei all diesen Unternehmungen stets den Ge-
samtüberblick.

Für die ganze Crew war das EM-Abenteuer ein unvergessliches Er-
lebnis. Es wird mit Bestimmtheit nicht die letzte Teilnahme an einer 
Europameisterschaft gewesen sein.

«Die Teilnahme an der EM war super»
 
«Ich bin ohne grosse Ambitionen an den Start gegangen. Mein Ziel 
war es, erste Meisterschaftsluft zu schnuppern und zu sehen, auf 
welchem Niveau die Teilnehmer aus den anderen Ländern unter-
wegs sind. Die Broncemedaille bedeutet für mich ein Riesenerfolg.»
Julian

«Jeden Tag habe ich wieder etwas dazugelernt. Das moti-
viert für das weitere Training und neue Wettkämpfe. Es hat 
riesigen Spass gemacht, zusammen mit den Kollegen das 
Meisterschafts-Abenteuer zu erleben und Segler aus anderen 
Ländern kennenzulernen.»
Mahmut

«Ich habe mir auf jeden Fall einen Podestplatz erhofft. Als ich 
dann aber tatsächlich bei der Siegerehrung die Silbermedaille 
in den Händen gehalten habe, bin ich überwältigt gewesen. 
An einer Meisterschaft den zweiten Platz zu erreichen, ist ein 
unbeschreibliches Gefühl.» 
Joshua

«Bei der Siegerehrung habe ich mich ziemlich geärgert, dass 
wir mit dem 4. Platz das Podest knapp verpasst haben. Es 
hat nur gerade ein Punkt für die Broncemedaille gefehlt. Die 
Teilnahme an der Europameisterschaft war aber ein Super-
erlebnis.»
Roman

«Diesen Erfolg habe ich nicht erwartet. Es ist ein phantastisches 
Ereignis, einen Podestplatz ergattert zu haben. Die Stimmung in un-
serem Boot war super.»
Fabio

«Mit dem 6. Platz bin ich mehr als zufrieden. Neben dem sportlichen 
Aspekt hat es aber auch ganz einfach Spass gemacht, mit den Seg-
lerkollegen zusammen zu sein.»
Dominik

Die Sailability-Jollen üben vor der Wettfahrt Manöver. 

Regattasegeln macht hungrig (oben). Silbermedaillengewin-
ner Joshua legt an der Jolle Hand an (unten).Der Startschuss ist gefallen. Noch ist das Team Joshua/Dominique eine Nasenlänge vor dem ungarischen Boot.

Das Team an der feierlichen EM-Eröffnung.

www.sailability.ch
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«Bei der Siegerehrung habe ich mich ziemlich geärgert, dass 
wir mit dem 4. Platz das Podest knapp verpasst haben. Es 
hat nur gerade ein Punkt für die Broncemedaille gefehlt. Die 
Teilnahme an der Europameisterschaft war aber ein Super-
erlebnis.»
Roman

«Diesen Erfolg habe ich nicht erwartet. Es ist ein phantastisches 
Ereignis, einen Podestplatz ergattert zu haben. Die Stimmung in un-
serem Boot war super.»
Fabio

«Mit dem 6. Platz bin ich mehr als zufrieden. Neben dem sportlichen 
Aspekt hat es aber auch ganz einfach Spass gemacht, mit den Seg-
lerkollegen zusammen zu sein.»
Dominik

Die Sailability-Jollen üben vor der Wettfahrt Manöver. 

Regattasegeln macht hungrig (oben). Silbermedaillengewin-
ner Joshua legt an der Jolle Hand an (unten).Der Startschuss ist gefallen. Noch ist das Team Joshua/Dominique eine Nasenlänge vor dem ungarischen Boot.

Das Team an der feierlichen EM-Eröffnung.

www.sailability.ch



Fünf Sailability-Jollen an der Arboner Mondscheinwoche

Ende Juni stürzten sich fünf Sailability-Jollen mit je einem Zweier-
Team mitten unter die grossen Yachten, die an der Mondschein-
Regatta um Ehre und Sieg segelten. Zum Auftakt am Montag gingen 
46 Boote an den Start. Sie kämpften sich bei schwachem Wind über 
die Startlinie, um Lee- und Luvboje und mit viel Geduld ins Ziel.

Die blinkenden Lichter der Sturmwarnung verhiessen an der Wett-
fahrt vom Mittwoch nichts Gutes. Gegen 19 Uhr packte deshalb der 
Grossteil des Sailability-Teams seine sieben Segelsachen ein und 
machte sich ins trockene Zuhause auf. Just eine halbe Stunde spä-
ter stellte die Sturmwarnung ab. Bei strömendem Regen liefen die 
Boote doch noch zur Wettfahrt aus; notabene ohne die Sailability-
Jollen. «Segeln ist eben nichts für Weicheier», lautete der trockene 
Kommentar des Vereinspräsidenten Willi Lutz.

Der Ärger über die verpasste Wettfahrt blieb nicht von langer Dauer: 
Am Freitag freuten sich die Seglerinnen und Segler über den Wind, 
der über das Wasser wehte, und über die phantastische Abendstim-
mung auf dem See. Die Teilnahme an der Arboner Mondscheinwoche 
wurde schliesslich im vollbesetzten Festzelt des Yacht Clubs Arbon 
bis spät in die Nacht gefeiert. Den ersten Platz in unserer Kategorie 
belegte das Team Roger Lieberherr/Dominique Scheller.

...und ist stolzer Besitzer eines Personenbusses

Unser Verein ist seit diesem Frühling im Besitz eines neuen 
Personenbusses. Der Fiat Ducato bietet Platz für maximal acht 
Personen, hat viel Stauraum und ist mit einer Anhängerkuppe-
lung ausgerüstet. Seine Einsätze werden vielfältig sein. Er be-
fördert Vereinsmitglieder und Kursteilnehmende, transportiert 
Segelmaterial aller Art und kann unsere Anhänger ankuppeln 
und dislozieren. Die Rückfahrkamera erlaubt es, centimeter-
genau an den Anhänger heranzufahren.

Dank dem Fiat wird Sailability.ch einige Franken sparen kön-
nen, die der Verein bisher für Mietbusse ausgeben musste. 
Das Fahrzeug trägt das Sailability-Logo und zeigt auf den Fen-
sterscheiben Bilder unserer Segelaktivitäten. Die Anschaffung 
des Fahrzeuges machten grosszügige Sponsoren möglich. Ein 
grosser Dank gilt deshalb unseren Partnern Denk an mich, 
Ferien und Freizeit für Behinderte und MBF Foundation, Trie-
sen, Liechtenstein. Auch der Boxx Nutzfahrzeuge AG, Gossau, 
sprechen wir ein herzliches Dankeschön aus. Sie gewährte 
uns einen willkommenen Preisnachlass.

Seine Jungfernfahrt machte der Sailability-Bus Ende Mai. 
Er transportierte die Teilnehmer der Access Class European 
Championships 2011 an den Gardasee und zog den Anhänger 
mit den sechs Sailability-Jollen hinter sich her. Auf der Fahrt 
musste er Hunderte von Kilometern auf der Autobahn zu-
rücklegen, sich durch steile, enge Gässchen der italienischen 
Dörfchen am See zwängen und sich einen raren Platz im Ha-
fengelände von Gargnano ergattern. Er meisterte alle Heraus-
forderungen mit Bravour.

Sailability.ch hat zwei neue Kräne...

Der Einstieg ins Segelboot ist für einige unserer Vereinsmit-
glieder und Kursteilnehmenden keine einfache Sache. Zwei 
handbetriebene Personenlifter aus rostfreiem Chromstahl er-
möglichen es nun, die Segelnden vom Rollstuhl in die Jollen zu 
heben. Den Kauf hat der Verein «UBS-Mitarbeiter helfen» er-
möglicht. Er unterstützt und finanziert in der ganzen Schweiz 
Projekte zugunsten behinderter und sozial benachteiligter 
Personen. Die Übergabe der Kräne erfolgte an einem gemein-
samen Segeltag mit dem UBS Segelclub.

Stephan Hollenstein, UBS-Leiter Arbon (rechts), übergibt 
Sailability.ch zwei Personenlifte.

Julian und Fabio geben in der Sailability-Jolle alles, um von der stolzen Holzyacht nicht überholt zu werden.

Die «Grossen» nehmen die «Kleinen» ins Sandwich.

Der neue Bus trägt das Logo und Bilder von Sailability.ch.

www.sailability.ch
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Nein, das ist nicht der richtige Hafenplatz.

Die nächsten Kursangebote:

FerienSpass Arbon
Sommerferien vom 18. - 22. Juli
Herbstferien vom 3. - 7. Oktober

FERIEN(S)PASS Hefenhofen 
Sommerferien: am 19. und 21. Juli

Ein kurzer Händedruck und schon geht die Fahrt weiter.
Beim Segeln integriert sein – Ferienspass im Frühling

Der erste Ferienkurs hat dieses Jahr bereits im April bei noch küh-
len Temperaturen stattgefunden. Eine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern segelte eine Woche lang warm eingepackt auf dem Bo-
densee um die Wette. Das besondere daran: Die Kapitäne waren 
eine gemischte Schar von geistig behinderten und nichtbehinder-
ten Kindern. Der Kurs wurde deshalb vom Eidgenössischen Gleich-
stellungsbüro finanziell unterstützt. Das Büro hat den Auftrag, die 
Gleichstellung von behinderten und nicht behinderten Menschen zu 
fördern und in einer breiten Öffentlichkeit zum Thema zu machen. 
 
Elf Buben und Mädchen hatten sich für den Kurs «Segeln, hart am 
Wind» angemeldet. Er gehörte zum Angebot des Arbonder Ferien-
spasses. Die eine Hälfte der Kinder stammte von den Primarschulen 
in Arbon, Stachen, Frasnacht und Roggwil, die andere von Sonder-
schulen wie beispielsweise dem Heilpädagogischen Zentrum in Ro-
manshorn. Jeden Vormittag stiegen die kleinen Kapitäne in unsere 
kleinen farbigen Jollen. Sie setzten die Segel bereits am zweiten 
Kurstag wie Profis und steuerten selbstbewusst der Hafenausfahrt 
zu. «Segeln macht riesigen Spass, vor allem wenn es viel Wind hat», 
kommentierte eine Primarschülerin aus Roggwil ihre Erlebnisse auf 
dem Wasser. Sie hatte sich mit einem Mädchen zusammengetan, 
das eine geistige Behinderung hat. Plaudernd sassen sie im Boot und 
flitzten über den See.

Der Kurs im Rahmen des Ferienspasses Arbon richtet sich bewusst 
nicht nur an die Buben und Mädchen der Primarschule, sondern an 
alle Kinder von Arbon; auch jene mit einer Behinderung, die eine 
Sonderschule ausserhalb des Städtchens besuchen. Unserem Verein 
ist Integration ein wichtiges Anliegen. 

«Es war toll, als das Schiff schräg stand» – Statements von 
Schulkindern der CP-Schule Birnbäumen St. Gallen

Das Segeln hat mir gefallen. Ich war mit Dominique zusammen auf 
dem Boot. Wir haben ein Wettrennen gemacht und sind Zweite ge-
worden.
Sarina

Ich fand das Segeln lustig, hatte aber Angst, dass die Jolle kippt. 
Im Boot habe ich das kleine Segel bedient. Lässig fand ich, auf dem 
Motorboot über die Wellen zu fahren.
Jonas

Ich habe mit Stephanie gesegelt. Es war toll, als das Schiff schräg 
stand. Ich habe das Schiff gesteuert. Gegen den Wind fahren, war 
gar nicht einfach. Doof fand ich, dass wir die Wette gegen Willi ver-
loren haben.
Arsen

Es war für mich sehr schwierig, die Jolle zu steuern, weil ich nicht so 
gut sehe. Auch das Wetter war schlecht. Deshalb gefiel es mir nicht 
so gut. Am schönsten fand ich das Motorbootfahren!
Barbara

Stimmen aus dem Plusport Segel-Camp für Jugendli-
che und Erwachsene mit körperlicher Behinderung

Ich hatte Megaspass wieder einmal eine Woche zu segeln. 
Auch wenn es mal nicht so viel Wind hatte, war für Unterhal-
tung gesorgt. Es war eine lustige Truppe.
Tomas

Neben neuer Theorie haben wir vieles kennengelernt. Wir wa-
ren froh, dass wir keinen Mast- und Schotbruch hatten. Denn 
es gab alle Windstärken bis hin zur Sturmwarnung.
Adrian

«Unvergessliche Stunden auf dem See» –
Erfahrungsbericht der Kantonspolizei St. Gallen

Anfangs Juni standen fünfzehn mehr oder wenig skeptisch 
dreinblickende Personen von den Stabsdiensten der Kantons-
polizei St. Gallen rund um ein ausgewassertes Kleinsegelboot 
der Sailability-Flotte. Sie liessen sich die «Segelbasics» der 
speziellen Jollen erklären. Noch überwog die Unsicherheit und 
die Frage, ob denn der Nachmittag wirklich lustig und interes-
sant werden würde.

Nach der Crewbildung und den ersten zaghaften Manövern bei 
wenig Wind legte sich die Skepsis: Je länger der Nachmittag 
dauerte, desto gelöster und freudiger wurde unter Anleitung 
von Christian und Dominique gesegelt. Zu guter Letzt wagten 
wir uns an eine «Mini-Regatta» und konnten den Teamanlass 
– von den ersten Regentropfen begleitet – gerade noch tro-
cken abschliessen.

Wir danken dem Sailability-Team Christian/Dominique unter 
der Leitung von Willi für die unvergesslichen Stunden und 
wünschen Sailability.ch eine erfolgreiche Zukunft, Mast- und 
Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Marco

Kein Sturm, aber immerhin Wind: Kurswoche mit besten 
Segelbedingungen.

Per Handy auf der Suche nach dem richtigen Kurs? Adrian 
und Werner sind zielsicher unterwegs.
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Viele Höhepunkte im Jubiläumsjahr

Es herrscht reger Segelbetrieb in Arbon: Beinahe täglich kreuzen die 
farbigen Jollen von Sailability.ch auf dem Bodensee. Während der 
Sommerferien finden vier Segelcamps für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit Behinderung statt. 

Begonnen hat die Jubiläumssaison mit einem grossen Geschenk für 
Sailability.ch. Gerade rechtzeitig für die EM-Teilnahme in Italien be-
kam der Verein einen eigenen Bus. Derzeit steht er täglich für die 
Campteilnehmende im Einsatz, befördert Seglende und eine Menge 
Material zwischen Goldach und Arbon. Über unseren Bus erfahren 
Sie mehr auf Seite 3.

Die fünf Segelteams an der Access Class European Championship in 
Gargnano waren sehr erfolgreich. Unser Mittwochtraining mit den 
Regatteuren trägt Früchte und findet sogar international Anerken-
nung. (Seiten 4 und 5)

Im Juni nahmen unsere Regatteure an der 16. Arboner Mondschein-
woche teil. Auch in diesem Jahr segelten die Accessboote einen 
verkürzten Kurs. Bei über 60 Yachten, Jollen und Mehrrumpfbooten 
wurde es beim Start und bei der Luv-Tonne zeitweise ziemlich eng. 
Unsere Seglenden meisterten die Herausforderungen im Feld der 
«Grossen» gut. Die Regatta vom Yacht Club Arbon zeigt, dass mit 
wenig Mehraufwand und gegenseitiger Rücksicht erfolgreich Segler 
mit Behinderung im Clubleben integriert werden können.  

Mit einem bebilderten Rückblick der vergangenen Jahre und einem 
kurzen Film von der EM haben wir an der Jubiläums-Mitgliederver-
sammlung den zahlreichen Gästen, Gönnern und Mitgliedern die Ent-
wicklung von Sailability.ch aufgezeigt. Was vor fünf Jahren mit zwei 
Segeljollen begann, hat sich inzwischen zu einem aktiven Segelve-
rein entwickelt, der mit einer Flotte von 14 Jollen und zwei Motor-
booten auf verschiedenen Schweizer Seen Segelkurse anbietet. Mit 
Grussbotschaften bekundeten unserer Partner viel Sympathie und 
Anerkennung für die Vereinsarbeit von Sailability.ch. Das motiviert 
unsere Mitarbeitenden und den Vorstand, den eingeschlagenen Weg 
weiterzuverfolgen. Es gibt noch viel zu tun. An neuen Ideen mangelt 
es uns nicht. 

Willi Lutz,
Vereinspräsident Sailability.ch

Patronat:  
  

From ice to water by Jonas Hiller

«Ich gratuliere den Segelnden zu ihrem grossartigen Erfolg an den 
Europameisterschaften – chapeau!»

Jonas Hiller, Botschafter von Sailability.ch

Cartoon von Phil Hubbe.

Unsere PartnerWer hat im Steinhuder Meer sein Sailability.ch-Cap versenkt?
Vor einiger Zeit haben wir folgendes Mail erhalten. 
 
Hallo und Grüsse in die Schweiz,

Vor ungefähr einem Monat war ich anlässlich eines Segelkurses auf dem Steinhuder Meer unter-
wegs. Nach einiger Zeit beobachtete ich etwas Graues auf dem Wasser. Es weckte mein Interesse 
und so kreuzte ich darauf zu. – «Lass doch treiben! Ist irgendwelcher Müll!», meinte mein Vor-
schoter. Ich entgegnete, dass wir es auch einsammeln müssten, wenn es Abfall sei. So bestand 
ich also darauf, es aufzufischen.

Nun bin ich Besitzer eines Base Caps. Nach gründlichem Reinigen wusste ich schliesslich auch von 
wem: Sailability! Wobei ich zunächst keine Ahnung hatte, was Sailability ist! Letzte Woche hatte 
ich dann endlich Zeit zu recherchieren. War ich doch zunächst davon ausgegangen, dass es sich 
um eine Segelschule in der Schweiz handelt.

Inzwischen weiss ich es besser! Interessant nur, dass gerade ich die Kappe aufgefischt habe, da 
ich selbst einen körperbehinderten Bruder habe und in der Jugend-Sozialarbeit tätig bin. Wenn ich 
das Cap trage, werde ich dauernd darauf angesprochen, was denn Sailability sei. Und so mache 
ich jetzt immer ein wenig Werbung. Tolle Sache, die ihr da macht!

Gruss aus Deutschland, Carsten Meyer

Anmerkung der Redaktion: Wir suchen den Täter. – Als Belohnung winkt ein neues Cap.

Jubiläumsanlässe im August

Am Wochenende vom 13./14. August segeln wir wiederum 
beim BASPO-Wassersportzentrum Ipsach. In Zukunft wer-
den dort sechs unserer Jollen stationiert bleiben. Den Aufbau 
dieser Basis am Bielersee möchten wir mit einem Apéro am 
13. August feiern.

Knapp eine Woche später, am 19. August, findet in Arbon 
die Jubiläums-Regatta mit unserem Botschafter Jonas Hiller 
statt. Bei der Regatta am Nachmittag können Gäste und Ve-
reinsmitglieder unseren Botschafter auf dem Wasser heraus-
fordern. Zudem besteht für Interessierte die Möglichkeit, das 
Geschehen auf dem Wasser von Motorbooten aus zu verfol-
gen. Wir hoffen auf viel Wind und spannende Wettkämpfe der 
gemischten Teams. Nach der Regatta werden wir vom Kiwanis 
Club Bodensee im Festzelt bewirtet. 

Wir bitten Sie, sich für diese Veranstaltungen anzumelden.

Sport Andicap Svizzera

Behindertensport Schweiz
Sport Handicap Suisse


