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Editorial

Die zweite von Corona geprägte Saison 
haben wir anfangs Oktober abgeschlossen. 
Der Rückblick auf einige Veranstaltungen 
zeigt euch, dass Sailability.ch im Vergleich 
zum Vorjahr wieder mehr Segelkurse realisie-
ren konnte. 

Wir hoffen sehr, dass der positive Trend im 
nächsten Jahr weitergeht und planen die 
Saison optimistisch. Gerne möchten wir 2022 
wieder das Niveau von vor Corona erreichen. 
Der Veranstaltungskalender 2022, den wir 
euch mit dieser Ausgabe des Newsletters 
senden, zeigt, dass wir 2022 nach zwei 
Jahren Abwesenheit wieder die Teilnahme an 
internationalen Meisterschaften in Belgien 
und Frankreich planen. 

=X�GHQ�ZHVHQWOLFKHQ�1HXHUXQJHQ�LP�
kommenden Jahr gehören verschiedene 
Segelangebote in Neuenburg und monat-
liche Segelabende mit der mOcean. Wie von 
unseren Mitgliedern gewünscht, planen wir 
zudem wieder einige Segelabende mit den 
Jollen. Die bewährten Kursangebote, die 
wöchentlichen Trainings in Arbon, die 
Vereinsmeisterschaften und die Clubwochen-
enden auf verschieden Schweizer Seen, 
Ferienwochen im Frühling bzw. im Sommer 
und der inklusive FerienSpass in 
Arbon sind ebenfalls wieder im Veranstal-
WXQJVNDOHQGHU�GHU�QlFKVWHQ�6DLVRQ�]X�¿QGHQ�

Wir wünschen allen Mitgliedern frohe 
Weihnachten und alles Gute für 2022. Das 
Sailability-Team freut sich, euch im nächsten 
Jahr gesund und mit vollem Elan wieder als 
Gäste empfangen zu dürfen.

Willi Lutz, Vereinspräsident

Cartoon von Phil Hubbe

Seit 2007 realisiert Sailability.ch 
jährlich Segel-Camps für PluSport. 
In diesem Jahr waren es drei Ferien-
wochen, zwei davon am Boden- und 
eine am Thunersee.

Das Camp «Mit einer Jolle aufs Wasser» 
vom 18. bis 24. Juli erreichte dieses Jahr 
eine Rekordgrösse. Mit 28 Personen, 
darunter viele Rollstuhlfahrerinnen und 
Rollstuhlfahrer waren unsere acht Jollen 
und drei Motorboote gut ausgelastet. Das 
Ein- und Aussteigen am ersten Tag war 
eine entsprechende Herausforderung, ab 
dem zweiten Tag waren aber alle Abläufe 
optimiert und wir ein eingespieltes Team. 
Dank vielen erfahrenen Seglerinnen und 
Seglern und schnell lernenden Neulingen 
konnten wir eine schöne Segelwoche auf 
dem Bodensee verbringen.

Im Kindercamp «Sommer-Segelspass» 
vom 1. bis 7. August ging es bunt, leben-
GLJ�XQG�OXVWLJ�]X�XQG�KHU��=XP�]ZHLWHQ�
Mal kam die neue Lager-Crew nach Arbon 
und brachte für diese Woche ideales 
Segelwetter mit. Nicht zu warme Tempe-
raturen und im Verlauf der Woche stetig 
zunehmender Wind ermöglichten uns, an 
der Segeltechnik der Teilnehmenden zu 
feilen. Wasserschlachten und ein Besuch 
im Schoggimuseum Mitte Woche haben 
XQV�GLH�=HLW�YHUV�VVW�

Mit einem fulminanten Auftakt startete 
der dritte Segelkurs «Segeln auf dem 
Thunersee» am 15. August in Hilter-
fingen. Windstärken von 4-5 Beaufort, 
Regen und entsprechender Seegang 
zwangen uns gleich am ersten Tag, die 
Segel stark zu reffen und all unser 
Können auszupacken. Alle haben das 
grossartig gemeistert und waren ab da 
sprichwörtlich mit allen Wassern ge-
waschen. Ab Tag zwei ging es ruhiger zu 
und her und wir konnten am Nachmittag 
jeweils die thermischen Winde im Berner 
Oberland geniessen.
 

Drei PluSport-Camps im 
Sommer

Checkübergabe für neues Begleitboot
Normalerweise lädt der Verein Lakeride jeweils im August Menschen mit einer 
Beeinträchtigung dazu ein, einen unbeschwerten Tag auf dem Wasser zu ver-
bringen. Auf vier verschiedenen Schweizer Seen stellen Sportbootbesitzer sich 
und ihr Boot zur Verfügung und unternehmen gemeinsam mit den Betroffenen 
eine Ausfahrt. Dabei werden auch gleich Spenden gesammelt, die anschliessend 
für einen guten Zweck verwendet werden. 

$XFK�ZHQQ�GHU�/DNHULGH�GLHVHQ�6RPPHU�FRURQDEHGLQJW�QLFKW�ZLH�JHSODQW�VWDWW¿QGHQ�NRQQWH��
zeigen sich die Spenderinnen und Spender trotzdem äusserst grosszügig: Insgesamt kamen 
CHF 35‘100 zusammen.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde das gesammelte Geld am Hafen von Arbon an die 
Stiftung Cerebral übergeben. Diese möchte den Spendenbetrag nicht für eines ihrer eigenen 
Projekte für Menschen mit Beeinträchtigung verwenden, sondern dem Verein Sailability.ch 
weitergeben und so dabei helfen, dass Menschen mit Beeinträchtigung segeln lernen können.

Thomas Erne, Geschäftsleiter der Stiftung Cerebral: «Wir sind schon lange Partnerin von 
Sailability.ch und freuen uns, dass wir mit der Unterstützung des Lakeride bei einem 
wichtigen Projekt des Vereins mithelfen können.» 

Sailability.ch, die Stiftung Cerebral und auch der Verein Lakeride danken allen Spenderinnen 
und Spendern herzlich für Ihre Unterstützung.

Flaschenpost

Patronat:

Unsere Bootspartner:

Didi Hofer, Lakeride; Willi Lutz, Sailability.ch; Daniel Flüeler, Lakeride und Thomas Erne, 
Geschäftsleiter Stiftung Cerebral (v. l. n. r.) bei der Checkübergabe in Arbon. 

Impressionen von den PluSport-Segelcamps.
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9. Swiss Hansa Class 
Championship 2021 in Thun

den Ivo Stohler/Tatjana Merten mit lediglich 
einem Punkt Vorsprung für sich entscheiden 
konnten. 
  
Beim Single waren die Wettkämpfe bis zum 
letzten Lauf ausgeglichen. Drei Segelnde 
teilten sich die Laufsiege. Am Ende hatte 
Willi Lutz die Nase vorne und mit einer
konstant starken Leistung sicherte sich 
Matthias Kaiser am Sonntag den 2. Platz 
vor Thierry Biemans.
  
Die Swiss Hansa Class und Sailability.ch be-
danken sich beim Thunersee-Yachtclub für 
die Gastfreundschaft und die hervorragende 
Organisation. Die Meisterschaft 2021 wurde 
von der Béatrice Ederer-Weber Stiftung, 
der Bommer Stiftung, den Firmen Losinger 
Marazzi und «die Mobiliar» sowie vom Roll-
stuhlsport Schweiz und PluSport Behinder-
tensport Schweiz grosszügig unterstützt.

Nachdem im letzten Jahr wegen der 
Pandemie die Klassenmeisterschaft 
abgesagt werden musste, unterstützte 
uns der Thunersee-Yachtclub Mitte 
September bei der für uns einzigen Re-
gatta mit internationaler Beteiligung. 
Aus Belgien nahmen acht Seglerinnen 
und Segler mit vier Jollen teil. 
  
Bei idealen Segelbedingungen absolvierten 
die Double am Freitag und Samstag vier, die 
Single gar fünf Wettfahrten. Am Sonntag 
war es deutlich kälter und regnete ohne
Unterbruch. Das vermochte aber die gute 
Stimmung nicht zu trüben. Bei 3-4 Bf 
vormittags und 4-5 Bf nachmittags fanden 
nochmals je zwei Wettfahrten statt. 
  
Die Crew Matthias Kaiser/Patrick Ruf domi-
nierten vor Patrick Maurer/Christian Hiller im 
Double den Kampf um die Medaillenplätze. 
Dahinter fand ein Kampf um Platz drei statt, 

Auf dem Weg zur Lee-Boje.

Die Medaillengewinner im Double.

Text: T. Merten und W. Lutz
Fotos: Sailability.ch und ©Cemil Erkoc 
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Grosse Pläne für 2022 

Seit 15 Jahren ist Sailability.ch auf 
verschiedenen Schweizer Seen 
anzutreffen. Nächstes Jahr wagen 
wir den Sprung über den «Rösti-
graben». Der Cercle de la Voile de 
Neuchâtel (CVN) bietet uns die 
Gelegenheit mehrere Segelkurse in 
Neuenburg zu planen.

An drei Wochenenden und während einer 
ganzen Ferienwoche werden wir die Gast-
freundschaft des CVN geniessen dürfen.

Geplant sind zusätzlich zur Ferienwoche 
ein Regattatraining, ein Lauf der Ver-
einsmeisterschaft 2022 und mehrere 
niederschwellige Schnuppertage bzw. 
Clubwochenende.

Die Präsenz in der Romandie ermöglicht 
den Mitgliedern von Sailability.ch eine 
interessante Alternative für Segelkurse 
an den Standorten in Arbon und Hilter-
¿QJHQ��=XGHP�HUKRIIHQ�ZLU�XQV��QHXH�
Seglerinnen und Segler für den Verein zu 
gewinnen.

Das Team von Sailability.ch freut sich 
auf die neue Herausforderung und übt 
bereits fleissig Französisch...

Regelmässiges Abend-
segeln mit der mOcean 

Einmal im Monat vom Mai bis Oktober 
bieten wir einer Gruppe von Seglerinnen 
und Seglern einen stimmungsvollen Törn 
in den Abend an. Wir treffen uns jeweils 
um 17.30 Uhr und segeln dann bis ca. 
19.30 Uhr. Hast du Interesse, dann melde 
dich an.

Die vergangene Segelsaison war nicht nur durch die Pande-
mie geprägt. Ausserordentlich waren auch die vielen Nie-
derschläge und die dadurch bedingten hohen Pegelstände 
der Schweizer Seen. Unsere beiden Ferienwochen auf dem 
Boden- und Vierwaldstättersee standen wirklich im Zeichen 
des Wassers und waren eher «etwas für Wasserfeste». 

Die geplanten Tagestouren im Mai waren Arbon - Romanshorn, 
Romanshorn - Altnau und Altnau - Kreuzlingen. Wind und Wetter 
durchkreuzten unsere Pläne gründlich und wir segelten schliesslich 
von Arbon nach Romanshorn, einen Tag vor Romanshorn, dann 
bei Sturm wieder zurück nach Arbon, wo wir alles Material auf die 
Anhänger verluden um nach Kreuzlingen zu fahren. In Kreuzlingen 
besuchte uns ein Team der «Stiftung Denk an mich» für eine Doku-
mentation und es entstanden mehrere schöne Bild- und Tonaufnah-
PHQ��GLH�DXFK�RQOLQH�]X�¿QGHQ�VLQG��

Bei der zweiten Ferienwoche in Brunnen beschäftigte uns das Nass 
nicht nur von oben, sondern auch von unten. Während wir am 
Montag das Seebecken vor Brunnen und die Thermik am Urnersee 
geniessen konnten, nahm die Hochwassersituation in der ganzen 
Schweiz stetig zu. Der Starkregen am Dienstag veranlasste uns, 
einen Rückzug in einen Kegelkeller anzutreten. Am Mittwoch gab es 
bereits nasse Füsse auf dem Steg und für Donnerstag war wieder 
Dauerregen angesagt, sodass wir uns entschieden, die Schoko-
ladenfabrik Aeschbach in Root zu besichtigen. Als wir am Freitag 
frohen Mutes wieder nach Brunnen reisten, hiess es von der Werft-
leitung, dass der Hafen gleich geschlossen wird. Wir durften aber 
QRFK�DOOH�%RRWH�DXVZDVVHUQ�XQG�KDWWHQ�DQVFKOLHVVHQG�YLHO�=HLW�XQG�
viele helfende Hände, alles Material zu putzen und zu verladen. 

Runden an der Luv-Boje. 

=ZHL�)HULHQZRFKHQ�PLW�6DLODELOLW\�FK

Foto oben: Die Kursschifffahrt wurde eingestellt, wir genossen die 
Vorfahrt auf dem See.
)RWR�OLQNV��=X�%HVXFK�LQ�GHU�6FKRNRODGHQIDEULN�$HVFKEDFK��5RRW�

Fotos oben: Luftiger Blick auf den Steg in Kreuzlingen vor dem 
Auslaufen und zurück am Steg: klatschnass und gut gelüftet. 
Fotos: ©Cemil Erkoc
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Rückmeldungen von verschiedenen Segeltagen
Sailability.ch durfte zahlreiche Segel-
tage für Institutionen und Schulen 
organisieren. Insgesamt elf Tage 
verbrachten wir mit kunterbuntem 
Publikum, was Alter, Fähigkeiten und 
Segelerfahrungen betrifft auf dem 
Wasser. 

Die Segeltage wurden von verschiedenen 
Stiftungen und Partnern grosszügig unter-
stützt. Sailability.ch ist es wichtig, dass keine 
Gruppe wegen rein monetären Gründen 
ausgeschlossen wird. Vielen Dank allen 
Donatoren.

Bei den Vereinsmeisterschaften 2021 
feierten wir im kleinen Kreis das 
15-Jahr-Jubiläum von Sailability.ch.

%HLP�6WDUW�DQ�3¿QJVWHQ�DXI�GHP�bJHULVHH�
nahmen zwölf Segelnde zuerst an einem 
Regattatraining und am Montag bei sanftem 
Wind am ersten Lauf teil. 

Der zweite Regattatag mit insgesamt vier 
Wettfahrten bei hochsommerlichen 
Bedingungen in Steckborn am Untersee war 
von diversen Winddrehern und Strömung 
geprägt. Die Abstände zwischen den Jollen 
waren zum Teil sehr knapp. Am Ende waren 
die vier Siege auf vier verschiedene Teams 
verteilt. 

=�JLJHU�:LQG�XQG�6HHJDQJ�ZDUHQ�GLH�
Herausforderungen bei drei spannenden 
Läufen in Brunnen am dritten Wettkampf-
tag. 

Die Bedingungen in Arbon waren sommer-
lich warm mit einer leichten Brise. Gerade 
noch rechtzeitig vor den angekündigten 
Gewittern zogen wir uns nach drei Wett-
fahrten in das Clubhaus des YCA zurück. 

=XVDPPHQ�PLW�XQVHUHQ�*lVWHQ�XQG�GHQ�
Angehörigen der Segelnden durften wir eine 
feine Paella zum 15-Jahr-Jubiläum von 
Sailability.ch geniessen. Vielen Dank an 
0DULDQQH�XQG�,VR�I�U�GDV�=XEHUHLWHQ�GHV�
Festessens.

Weil der ursprünglich geplante sechste 
Wettkampftag in Yverdon wegen der Pande-
PLH�QLFKW�VWDWW¿QGHQ�NRQQWH��IDQG�EHUHLWV�LQ�
+LOWHU¿QJHQ�GDV�)LQDOH�GHU�9HUHLQVPHLVWHU�
schaft statt. Bei idealen Segelbedingungen 

Die 2. Vereinsmeisterschaft
konnten wir auf dem Thunersee drei 
umkämpfte Wettfahrten durchführen. Die 
Entscheidungen bei den einzelnen Läufen 
waren äusserst knapp.

Nach insgesamt 14 durchgeführten Wett-
fahrten, durften Willi Lutz, Claudia Döttlinger 
und Tatjana Merten das imaginäre Podest 
besteigen. Am Ende trennten lediglich sechs 
Punkte den viertplatzierten Manuel Weiss 
bzw. acht Punkte den fünfplatzierten 
Matthias Kaiser vom Gesamtsieg!

)RWR¿QLVK�LQ�6WHFNERUQ��KDUWH�$UEHLW�I�U�GHQ�:HWWIDKUWOHLWHU�6WHIDQ�6WUDVVHU��

Ganz schön anstrengend, so ein Regattatag. 

«Dieses Jahr wagten wir es von der Stiftung 
Sonnenhalde (Institution aus Münchwilen / 
www.stiftung-sonnenhalde.ch), für unsere 
besonderen Ausflüge und Anlässe in den 
Sommerferien mit Sailability in Kontakt zu 
treten und nachzufragen, ob ihr Angebot 
für unsere Klientinnen und Klienten mit 
einer Mehrfachbeeinträchtigung überhaupt 
durchführbar sei.
Ja es sei möglich, war die Antwort und auf 
all unsere Fragen und Bedenken wurde sehr 
informativ und überzeugend eingegangen. 
Ein riesiges Dankeschön ans Sailability-Team 
für dieses unvergessliche Erlebnis, wir kom-
men wieder!»

Schlechtwetter: Eine «Mutprobe» für die Schülerinnen und Schüler der GHG CP-Schule St. Gallen.

Das Schreiben der Schülerinnen und Schüler der GHG HPS-Schule St. Gallen.

Auch für Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigung ist ein Segeltag ein Erlebnis!
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Veranstaltungskalender 2022 (Anmeldungen über die Homepage sind ab sofort möglich, Änderungen bleiben vorbehalten)

Ergänzende Informationen

Die Teilnahme an den Clubwochenenden ist für 
Aktivmitglieder und Gönner kostenlos. Allen-
falls entstehende Kosten für Anreise, Essen und 
Übernachtung gehen zu Lasten der Teilnehmenden.  

Die Teilnahme am wöchentlichen Dienstags-
segeln und am Mittwoch-Regattatraining in 
Arbon kostet für Aktivmitglieder CHF 375.00 
SUR�6DLVRQ��'LH�7UDLQLQJV�¿QGHQ�YRQ�������ELV�
19:30 statt.

Wichtig zu beachten

:HLO�GLH�=DKO�GHU�7HLOQHKPHQGHQ�EHL�DOOHQ�.XUVHQ�
beschränkt ist, ist für alle Veranstaltungen, 
eine Anmeldung erforderlich. Am einfachsten 
geschieht dies online über unsere Homepage 
oder per Email an info@sailability.ch.

Bitte beachten Sie die Anmeldefristen auf 
unserer Homepage!

Sailability.ch verfügt mit dem Solidaritäts-
fonds��EHU�6SHQGHQJHOGHU�PLW�GHU�=ZHFN-
bestimmung, Kurskosten zu vergünstigen 
oder zu erlassen. Hast du Probleme mit der 
Finanzierung von Segelkursen, melde dich 
sich auf der Geschäftsstelle. Wir helfen dir 
unbürokratisch.

Am 21./22. Mai planen wir ein Regatta-
Training in Neuenburg. Die Kosten für das 
Regattatraining betragen CHF 150.00, inkl. 
Einzelzimmerzuschlag CHF 210.00.

Wie im vergangenen Jahr umfasst die 
Vereinsmeisterschaft mehrere Tagesregat-
ten auf verschiedenen Schweizer Seen: 

Bodensee: 15. Mai in Arbon
Neuenburgersee: 26. Juni in Neuenburg
Bodensee: 17. Juli in Arbon
7KXQHUVHH������$XJXVW�LQ�+LOWHU¿QJHQ

Kosten: 
Einzelne Regattatage: CHF 75.00
Spezialpreis für 4 Wettfahrten: CHF 250.00
%LWWH�/XQFK�I�U�0LWWDJVYHUSÀHJXQJ�DQ�
Regattatagen mitbringen.

Die 10. Swiss Hansa Class Champion-
VKLSV�¿QGHW�YRP����ELV�����6HSWHPEHU�LQ�
Steckborn statt. Dafür erfolgt eine separate 
$XVVFKUHLEXQJ�]X�HLQHP�VSlWHUHQ�=HLWSXQNW��

Zwei Sailability-Ferienwochen
 
Die erste Ferienwoche vom 1.-6. Mai 
�6RQQWDJ�ELV�)UHLWDJ��¿QGHW�DP�%RGHQ-
see statt. Von den langen Tagesetappen mit 
Lunch an Bord werden wir uns jeweils in der 
Bodenseearena Kreuzlingen erholen. Kosten 
CHF 600.00 / Woche.

'LH�]ZHLWH�)HULHQZRFKH�YRP���������-XOL�
(Montag bis Freitag) planen wir am 
Neuenburgersee. Wir übernachten in einem 
+RWHO�LQ�=HQWUXPVQlKH. Lunch an Bord. Kosten 
CHF 600.00 / Woche.

Teilnehmende, die ein Einzelzimmer beanspru-
chen, bezahlen bei den Ferienwochen einen 
Einzelzimmerzuschlag von CHF 30 je 
Nacht. 

Für die Segelkurse im Auftrag von PluSport 
Camps erhalten Sie bei unserer Geschäftsstelle 
zusätzliche Informationen. Für Vereinsmitglieder 
besteht unter gewissen Voraussetzungen auch die 
Möglichkeit, solche Kurse zu besuchen.

Neu in der Saison 2022

Auf Wunsch von euch gibt es wieder ein 
Abendsegeln. Das Segeln mit den Jollen vom 
11. Juni bzw. 2. Juli kostet CHF 25 / Tag und 
¿QGHW�YRQ�������ELV�FD��������LQ�$UERQ�VWDWW��

Monatlich von Mai bis Oktober veranstalten 
wir zudem ein Abendsegeln mit der mOcean, 
jeweils donnerstags von 19:30 bis ca. 22:00 
Uhr. Die Teilnahmekosten für die ganze Saison 
betragen CHF 150.00, für einen einzelnen 
Abend CHF 30.00.
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Rückmeldungen von verschiedenen Segeltagen
Sailability.ch durfte zahlreiche Segel-
tage für Institutionen und Schulen 
organisieren. Insgesamt elf Tage 
verbrachten wir mit kunterbuntem 
Publikum, was Alter, Fähigkeiten und 
Segelerfahrungen betrifft auf dem 
Wasser. 

Die Segeltage wurden von verschiedenen 
Stiftungen und Partnern grosszügig unter-
stützt. Sailability.ch ist es wichtig, dass keine 
Gruppe wegen rein monetären Gründen 
ausgeschlossen wird. Vielen Dank allen 
Donatoren.

Bei den Vereinsmeisterschaften 2021 
feierten wir im kleinen Kreis das 
15-Jahr-Jubiläum von Sailability.ch.

%HLP�6WDUW�DQ�3¿QJVWHQ�DXI�GHP�bJHULVHH�
nahmen zwölf Segelnde zuerst an einem 
Regattatraining und am Montag bei sanftem 
Wind am ersten Lauf teil. 

Der zweite Regattatag mit insgesamt vier 
Wettfahrten bei hochsommerlichen 
Bedingungen in Steckborn am Untersee war 
von diversen Winddrehern und Strömung 
geprägt. Die Abstände zwischen den Jollen 
waren zum Teil sehr knapp. Am Ende waren 
die vier Siege auf vier verschiedene Teams 
verteilt. 

=�JLJHU�:LQG�XQG�6HHJDQJ�ZDUHQ�GLH�
Herausforderungen bei drei spannenden 
Läufen in Brunnen am dritten Wettkampf-
tag. 

Die Bedingungen in Arbon waren sommer-
lich warm mit einer leichten Brise. Gerade 
noch rechtzeitig vor den angekündigten 
Gewittern zogen wir uns nach drei Wett-
fahrten in das Clubhaus des YCA zurück. 

=XVDPPHQ�PLW�XQVHUHQ�*lVWHQ�XQG�GHQ�
Angehörigen der Segelnden durften wir eine 
feine Paella zum 15-Jahr-Jubiläum von 
Sailability.ch geniessen. Vielen Dank an 
0DULDQQH�XQG�,VR�I�U�GDV�=XEHUHLWHQ�GHV�
Festessens.

Weil der ursprünglich geplante sechste 
Wettkampftag in Yverdon wegen der Pande-
PLH�QLFKW�VWDWW¿QGHQ�NRQQWH��IDQG�EHUHLWV�LQ�
+LOWHU¿QJHQ�GDV�)LQDOH�GHU�9HUHLQVPHLVWHU�
schaft statt. Bei idealen Segelbedingungen 

Die 2. Vereinsmeisterschaft
konnten wir auf dem Thunersee drei 
umkämpfte Wettfahrten durchführen. Die 
Entscheidungen bei den einzelnen Läufen 
waren äusserst knapp.

Nach insgesamt 14 durchgeführten Wett-
fahrten, durften Willi Lutz, Claudia Döttlinger 
und Tatjana Merten das imaginäre Podest 
besteigen. Am Ende trennten lediglich sechs 
Punkte den viertplatzierten Manuel Weiss 
bzw. acht Punkte den fünfplatzierten 
Matthias Kaiser vom Gesamtsieg!

)RWR¿QLVK�LQ�6WHFNERUQ��KDUWH�$UEHLW�I�U�GHQ�:HWWIDKUWOHLWHU�6WHIDQ�6WUDVVHU��

Ganz schön anstrengend, so ein Regattatag. 

«Dieses Jahr wagten wir es von der Stiftung 
Sonnenhalde (Institution aus Münchwilen / 
www.stiftung-sonnenhalde.ch), für unsere 
besonderen Ausflüge und Anlässe in den 
Sommerferien mit Sailability in Kontakt zu 
treten und nachzufragen, ob ihr Angebot 
für unsere Klientinnen und Klienten mit 
einer Mehrfachbeeinträchtigung überhaupt 
durchführbar sei.
Ja es sei möglich, war die Antwort und auf 
all unsere Fragen und Bedenken wurde sehr 
informativ und überzeugend eingegangen. 
Ein riesiges Dankeschön ans Sailability-Team 
für dieses unvergessliche Erlebnis, wir kom-
men wieder!»

Schlechtwetter: Eine «Mutprobe» für die Schülerinnen und Schüler der GHG CP-Schule St. Gallen.

Das Schreiben der Schülerinnen und Schüler der GHG HPS-Schule St. Gallen.

Auch für Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigung ist ein Segeltag ein Erlebnis!
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9. Swiss Hansa Class 
Championship 2021 in Thun

den Ivo Stohler/Tatjana Merten mit lediglich 
einem Punkt Vorsprung für sich entscheiden 
konnten. 
  
Beim Single waren die Wettkämpfe bis zum 
letzten Lauf ausgeglichen. Drei Segelnde 
teilten sich die Laufsiege. Am Ende hatte 
Willi Lutz die Nase vorne und mit einer
konstant starken Leistung sicherte sich 
Matthias Kaiser am Sonntag den 2. Platz 
vor Thierry Biemans.
  
Die Swiss Hansa Class und Sailability.ch be-
danken sich beim Thunersee-Yachtclub für 
die Gastfreundschaft und die hervorragende 
Organisation. Die Meisterschaft 2021 wurde 
von der Béatrice Ederer-Weber Stiftung, 
der Bommer Stiftung, den Firmen Losinger 
Marazzi und «die Mobiliar» sowie vom Roll-
stuhlsport Schweiz und PluSport Behinder-
tensport Schweiz grosszügig unterstützt.

Nachdem im letzten Jahr wegen der 
Pandemie die Klassenmeisterschaft 
abgesagt werden musste, unterstützte 
uns der Thunersee-Yachtclub Mitte 
September bei der für uns einzigen Re-
gatta mit internationaler Beteiligung. 
Aus Belgien nahmen acht Seglerinnen 
und Segler mit vier Jollen teil. 
  
Bei idealen Segelbedingungen absolvierten 
die Double am Freitag und Samstag vier, die 
Single gar fünf Wettfahrten. Am Sonntag 
war es deutlich kälter und regnete ohne
Unterbruch. Das vermochte aber die gute 
Stimmung nicht zu trüben. Bei 3-4 Bf 
vormittags und 4-5 Bf nachmittags fanden 
nochmals je zwei Wettfahrten statt. 
  
Die Crew Matthias Kaiser/Patrick Ruf domi-
nierten vor Patrick Maurer/Christian Hiller im 
Double den Kampf um die Medaillenplätze. 
Dahinter fand ein Kampf um Platz drei statt, 

Auf dem Weg zur Lee-Boje.

Die Medaillengewinner im Double.

Text: T. Merten und W. Lutz
Fotos: Sailability.ch und ©Cemil Erkoc 
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Grosse Pläne für 2022 

Seit 15 Jahren ist Sailability.ch auf 
verschiedenen Schweizer Seen 
anzutreffen. Nächstes Jahr wagen 
wir den Sprung über den «Rösti-
graben». Der Cercle de la Voile de 
Neuchâtel (CVN) bietet uns die 
Gelegenheit mehrere Segelkurse in 
Neuenburg zu planen.

An drei Wochenenden und während einer 
ganzen Ferienwoche werden wir die Gast-
freundschaft des CVN geniessen dürfen.

Geplant sind zusätzlich zur Ferienwoche 
ein Regattatraining, ein Lauf der Ver-
einsmeisterschaft 2022 und mehrere 
niederschwellige Schnuppertage bzw. 
Clubwochenende.

Die Präsenz in der Romandie ermöglicht 
den Mitgliedern von Sailability.ch eine 
interessante Alternative für Segelkurse 
an den Standorten in Arbon und Hilter-
¿QJHQ��=XGHP�HUKRIIHQ�ZLU�XQV��QHXH�
Seglerinnen und Segler für den Verein zu 
gewinnen.

Das Team von Sailability.ch freut sich 
auf die neue Herausforderung und übt 
bereits fleissig Französisch...

Regelmässiges Abend-
segeln mit der mOcean 

Einmal im Monat vom Mai bis Oktober 
bieten wir einer Gruppe von Seglerinnen 
und Seglern einen stimmungsvollen Törn 
in den Abend an. Wir treffen uns jeweils 
um 17.30 Uhr und segeln dann bis ca. 
19.30 Uhr. Hast du Interesse, dann melde 
dich an.

Die vergangene Segelsaison war nicht nur durch die Pande-
mie geprägt. Ausserordentlich waren auch die vielen Nie-
derschläge und die dadurch bedingten hohen Pegelstände 
der Schweizer Seen. Unsere beiden Ferienwochen auf dem 
Boden- und Vierwaldstättersee standen wirklich im Zeichen 
des Wassers und waren eher «etwas für Wasserfeste». 

Die geplanten Tagestouren im Mai waren Arbon - Romanshorn, 
Romanshorn - Altnau und Altnau - Kreuzlingen. Wind und Wetter 
durchkreuzten unsere Pläne gründlich und wir segelten schliesslich 
von Arbon nach Romanshorn, einen Tag vor Romanshorn, dann 
bei Sturm wieder zurück nach Arbon, wo wir alles Material auf die 
Anhänger verluden um nach Kreuzlingen zu fahren. In Kreuzlingen 
besuchte uns ein Team der «Stiftung Denk an mich» für eine Doku-
mentation und es entstanden mehrere schöne Bild- und Tonaufnah-
PHQ��GLH�DXFK�RQOLQH�]X�¿QGHQ�VLQG��

Bei der zweiten Ferienwoche in Brunnen beschäftigte uns das Nass 
nicht nur von oben, sondern auch von unten. Während wir am 
Montag das Seebecken vor Brunnen und die Thermik am Urnersee 
geniessen konnten, nahm die Hochwassersituation in der ganzen 
Schweiz stetig zu. Der Starkregen am Dienstag veranlasste uns, 
einen Rückzug in einen Kegelkeller anzutreten. Am Mittwoch gab es 
bereits nasse Füsse auf dem Steg und für Donnerstag war wieder 
Dauerregen angesagt, sodass wir uns entschieden, die Schoko-
ladenfabrik Aeschbach in Root zu besichtigen. Als wir am Freitag 
frohen Mutes wieder nach Brunnen reisten, hiess es von der Werft-
leitung, dass der Hafen gleich geschlossen wird. Wir durften aber 
QRFK�DOOH�%RRWH�DXVZDVVHUQ�XQG�KDWWHQ�DQVFKOLHVVHQG�YLHO�=HLW�XQG�
viele helfende Hände, alles Material zu putzen und zu verladen. 

Runden an der Luv-Boje. 

=ZHL�)HULHQZRFKHQ�PLW�6DLODELOLW\�FK

Foto oben: Die Kursschifffahrt wurde eingestellt, wir genossen die 
Vorfahrt auf dem See.
)RWR�OLQNV��=X�%HVXFK�LQ�GHU�6FKRNRODGHQIDEULN�$HVFKEDFK��5RRW�

Fotos oben: Luftiger Blick auf den Steg in Kreuzlingen vor dem 
Auslaufen und zurück am Steg: klatschnass und gut gelüftet. 
Fotos: ©Cemil Erkoc
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Editorial

Die zweite von Corona geprägte Saison 
haben wir anfangs Oktober abgeschlossen. 
Der Rückblick auf einige Veranstaltungen 
zeigt euch, dass Sailability.ch im Vergleich 
zum Vorjahr wieder mehr Segelkurse realisie-
ren konnte. 

Wir hoffen sehr, dass der positive Trend im 
nächsten Jahr weitergeht und planen die 
Saison optimistisch. Gerne möchten wir 2022 
wieder das Niveau von vor Corona erreichen. 
Der Veranstaltungskalender 2022, den wir 
euch mit dieser Ausgabe des Newsletters 
senden, zeigt, dass wir 2022 nach zwei 
Jahren Abwesenheit wieder die Teilnahme an 
internationalen Meisterschaften in Belgien 
und Frankreich planen. 

=X�GHQ�ZHVHQWOLFKHQ�1HXHUXQJHQ�LP�
kommenden Jahr gehören verschiedene 
Segelangebote in Neuenburg und monat-
liche Segelabende mit der mOcean. Wie von 
unseren Mitgliedern gewünscht, planen wir 
zudem wieder einige Segelabende mit den 
Jollen. Die bewährten Kursangebote, die 
wöchentlichen Trainings in Arbon, die 
Vereinsmeisterschaften und die Clubwochen-
enden auf verschieden Schweizer Seen, 
Ferienwochen im Frühling bzw. im Sommer 
und der inklusive FerienSpass in 
Arbon sind ebenfalls wieder im Veranstal-
WXQJVNDOHQGHU�GHU�QlFKVWHQ�6DLVRQ�]X�¿QGHQ�

Wir wünschen allen Mitgliedern frohe 
Weihnachten und alles Gute für 2022. Das 
Sailability-Team freut sich, euch im nächsten 
Jahr gesund und mit vollem Elan wieder als 
Gäste empfangen zu dürfen.

Willi Lutz, Vereinspräsident

Cartoon von Phil Hubbe

Seit 2007 realisiert Sailability.ch 
jährlich Segel-Camps für PluSport. 
In diesem Jahr waren es drei Ferien-
wochen, zwei davon am Boden- und 
eine am Thunersee.

Das Camp «Mit einer Jolle aufs Wasser» 
vom 18. bis 24. Juli erreichte dieses Jahr 
eine Rekordgrösse. Mit 28 Personen, 
darunter viele Rollstuhlfahrerinnen und 
Rollstuhlfahrer waren unsere acht Jollen 
und drei Motorboote gut ausgelastet. Das 
Ein- und Aussteigen am ersten Tag war 
eine entsprechende Herausforderung, ab 
dem zweiten Tag waren aber alle Abläufe 
optimiert und wir ein eingespieltes Team. 
Dank vielen erfahrenen Seglerinnen und 
Seglern und schnell lernenden Neulingen 
konnten wir eine schöne Segelwoche auf 
dem Bodensee verbringen.

Im Kindercamp «Sommer-Segelspass» 
vom 1. bis 7. August ging es bunt, leben-
GLJ�XQG�OXVWLJ�]X�XQG�KHU��=XP�]ZHLWHQ�
Mal kam die neue Lager-Crew nach Arbon 
und brachte für diese Woche ideales 
Segelwetter mit. Nicht zu warme Tempe-
raturen und im Verlauf der Woche stetig 
zunehmender Wind ermöglichten uns, an 
der Segeltechnik der Teilnehmenden zu 
feilen. Wasserschlachten und ein Besuch 
im Schoggimuseum Mitte Woche haben 
XQV�GLH�=HLW�YHUV�VVW�

Mit einem fulminanten Auftakt startete 
der dritte Segelkurs «Segeln auf dem 
Thunersee» am 15. August in Hilter-
fingen. Windstärken von 4-5 Beaufort, 
Regen und entsprechender Seegang 
zwangen uns gleich am ersten Tag, die 
Segel stark zu reffen und all unser 
Können auszupacken. Alle haben das 
grossartig gemeistert und waren ab da 
sprichwörtlich mit allen Wassern ge-
waschen. Ab Tag zwei ging es ruhiger zu 
und her und wir konnten am Nachmittag 
jeweils die thermischen Winde im Berner 
Oberland geniessen.
 

Drei PluSport-Camps im 
Sommer

Checkübergabe für neues Begleitboot
Normalerweise lädt der Verein Lakeride jeweils im August Menschen mit einer 
Beeinträchtigung dazu ein, einen unbeschwerten Tag auf dem Wasser zu ver-
bringen. Auf vier verschiedenen Schweizer Seen stellen Sportbootbesitzer sich 
und ihr Boot zur Verfügung und unternehmen gemeinsam mit den Betroffenen 
eine Ausfahrt. Dabei werden auch gleich Spenden gesammelt, die anschliessend 
für einen guten Zweck verwendet werden. 

$XFK�ZHQQ�GHU�/DNHULGH�GLHVHQ�6RPPHU�FRURQDEHGLQJW�QLFKW�ZLH�JHSODQW�VWDWW¿QGHQ�NRQQWH��
zeigen sich die Spenderinnen und Spender trotzdem äusserst grosszügig: Insgesamt kamen 
CHF 35‘100 zusammen.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde das gesammelte Geld am Hafen von Arbon an die 
Stiftung Cerebral übergeben. Diese möchte den Spendenbetrag nicht für eines ihrer eigenen 
Projekte für Menschen mit Beeinträchtigung verwenden, sondern dem Verein Sailability.ch 
weitergeben und so dabei helfen, dass Menschen mit Beeinträchtigung segeln lernen können.

Thomas Erne, Geschäftsleiter der Stiftung Cerebral: «Wir sind schon lange Partnerin von 
Sailability.ch und freuen uns, dass wir mit der Unterstützung des Lakeride bei einem 
wichtigen Projekt des Vereins mithelfen können.» 

Sailability.ch, die Stiftung Cerebral und auch der Verein Lakeride danken allen Spenderinnen 
und Spendern herzlich für Ihre Unterstützung.

Flaschenpost

Patronat:

Unsere Bootspartner:

Didi Hofer, Lakeride; Willi Lutz, Sailability.ch; Daniel Flüeler, Lakeride und Thomas Erne, 
Geschäftsleiter Stiftung Cerebral (v. l. n. r.) bei der Checkübergabe in Arbon. 

Impressionen von den PluSport-Segelcamps.


