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Eine Idee, zwei Jollen und eine Handvoll 

begeisterter Segle rinnen und Segler: So startete

der Verein Sailability.ch im Jahr 2007 in seine

erste Saison. 

Heute zählt er über hundert Mitglie der und ist im Besitz von 
15 Segelbooten des Typs Hansa 303, einer Segelyacht des Typs
mOcean, zwei Motorbegleitbooten, zwei Personentransport-
bussen und einem Kastenanhänger. Unzählige Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene haben seit den Anfängen die wendigen 
Jollen ausprobiert. Sie segelten auf verschiedenen Schweizer
Seen an Plauschanlässen, in Feri encamps, in wöchentlichen 
Trainings oder an nationalen und internationalen Regatten. 

Gegründet wurde Sailability.ch vom Arboner Arzt Willi Lutz. 
Er lernte die weltweit tätige Organisation in Holland kennen 
und fand bald Mitstreiter, Partner und eine Schar Freiwillige,
wel che von den Zielen überzeugt waren und in der Schweiz einen
Segelverein nach dem Vorbild von Sailability World aufbauten.
Unter dem Slogan «Segeln für alle» setzt er sich dafür ein, dass
auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen den Was sersport
betreiben können.

Beim Verein Sailability.ch sind Menschen mit und ohne eine 
Behinderung mit besonderen Jollen auf dem Wasser unterwegs.
Die gemeinnützige Organisation ist in der Schweiz der einzige
Segelverein, der über eine Flotte der speziell ausgerüsteten
Boote des Typs Hansa 303 verfügt. Mitte Oktober hat
Sailability.ch seine achte Segelsaison abgeschlossen. Zu den 
Höhepunkten zählten: die Teilnahme an der Sonderausstellung
«Segelnation Schweiz» im Verkehrshaus Luzern, hervorragende
Platzierungen an in- und ausländischen Regatten und die fünf
Sommersegelcamps. Ausserdem absolvierte der erste Rollstuhl-
fahrer die barrierefreie Segelprüfung und hat nun den D-Schein
in der Tasche.

Integration als wichtiges Anliegen
Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit einer körperlichen Beeinträchtigung, einer gei -
stigen Behinderung oder einer Sinneseinschränkung. Sie üben
das Segeln als Freizeitbeschäftigung aus oder als sportlich ambi-
tionierte Seglerinnen und Segler, die auch an Wettfahrten teil-
nehmen wollen. Integration ist ein wichtiges Anliegen von 
Sailability.ch

«Am Segeln fasziniert
mich, dass ich das Schiff
allein durch die Natur-
kraft des Windes vor-
wärts bewegen kann.
Ich segle bereits seit
sechs Jahren. Zusammen
mit meinem Segelkolle-
gen habe ich schon einige
Höhepunkte erreicht.
2012 haben wir am Gar-
dasee die Italienischen
Klassenmeisterschaften
gewonnen. In Sempach
erreichten wir an den
Schweizer Klassenmei-
sterschaften 2013 den
dritten Platz. In naher
Zukunft wur̈de ich gerne
die theoretische und
praktische Prüfung für
den D-Schein machen.»

«Ich mag das Segeln,
weil ich im Boot ganz
nah am Wasser bin und
die Geschwindigkeit
spü�ren kann. In unserer
Segelcrew lachen wir
viel und machen manch-
mal auch Unsinn. Sobald
der Startschuss zu einer
Regatta fällt, kämpft
dann aber jeder um einen
möglichst guten Platz.
Fü�r mich ist es die Mi-
schung von sportlichem
Ehrgeiz und kollegialem
Zusammensein, die mich
am Segeln begeistert.»

«Mir hat es schon immer
gefallen, wenn mir der
Wind um die Ohren
pfeift. Je stärker er bläst,
umso besser. Ich habe
in Belgien und in Frank-
reich an Regatten teil-
genommen. Ein
eindrückliches Erlebnis
waren auch die Special
Olympics Summer
Games 2014 in Bern.
Mein Begleiter und ich
segelten mit dem vier-
ten Platz nur knapp am
Podest vorbei. Wichtiger
ist mir aber, überhaupt
an den Wettfahrten
dabei zu sein.»

Dominik

Louis

Patrick
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Fotos, Videos und die Geschichten

hinter den “Sailability”-Bildern: WAVE und 

Jürg Kaufmann laden ein zum Galerie-Happening

mit Referat und Apéro.

Samstag, 21. Februar 2015 
19 bis 21uhr

GalerieJ14
Junkerngasse 14, 3011 Bern

www.galerie-j14.ch

“SEGlER SInD SEGlER – AllE WERDEn nASS”

Jürg Kaufmann über das Shooting:
“Warum mit Wasser bewerfen, das ist doch nicht fair, sagten ei-
nige, das geht nicht! Und genau darum ging es. Doch es macht
Sinn, denn wenn sie segeln gehen, werden auch sie nass. Sie
haben genauso Freude an grossen Wellen und an viel Wind wie
jeder andere Segler auf der Welt. Ohne die Unterstützung der
Sailability.ch-Organisation hätte ich nie den Mutaufgebracht, die
sechs jungen Segler mit Wasser zu bewerfen, aber sie haben mir
gezeigt, dass es geht. Und dass wir mit ihnen umgehen können,
wie mit anderen Seglern oder Sportlern auch.  Ein grosser Dank
geht an die sechs junge Segler, die keine Angst vor Wasser haben.
Das Shooting wurde von Pro Infirmis unterstützt, die Bilder
werden in verschiedenen Kampagnen verwendet, um für 
Sailability.ch zu werben.”

«Ich bin eine richtige
Wasserratte und des-
halb am liebsten in, am
und auf dem See. 
Segeln macht mir 
grossen Spass, weil
meine Behinderung im
Boot keine Rolle spielt:
Ich kann die Jolle ohne 
Probleme mit meinem
Oberkörper bedienen.
An den Klassenmeister-
schaften 2013 in Sem-
pach habe ich den
dritten Rang erreicht.
Mein Traum wäre es, 
an den Paralympics
teilzunehmen. Aber das
ist noch ein weit ent-
ferntes Ziel.»

«Für mich ist jede 
Regatta ein riesiges 
Erlebnis. Es macht ganz
einfach Spass, wenn die
Taktik aufgeht und man
die Konkurrenz hinter
sich lassen kann. Zu
meinen schönsten 
Siegen gehört der erste
Platz an den Belgischen
Klassenmeisterschaf-
ten 2014, den ich zu-
sammen mit einem
Segelkollegen gewon-
nen habe. Zurzeit be-
reite ich mich intensiv
auf die Prüfung für den
D-Schein vor.»

«Als Steuermann be-
stimme ich, welchen
Kurs die Jolle segeln
soll. Je nach Windver-
hältnissen ist es bei den
Regatten nicht immer
ganz leicht, den
schnellsten Weg ins Ziel
zu finden. Klappt es, ist
die Freude dann umso
grösser. Meine erste
Wettfahrt habe ich an
den Special Olympics
Summer Games 2014 in
Bern erlebt. Ich hoffe,
mich fü�r die Special
Olympics World Sum-
mer Games 2015 in Los
Angeles qualifizieren zu
können.»

Wayra

Alex

Florian
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