
Sechs Wochen auf Hoher See

Während sechs Wochen das Segeln erlernen, was will 
man mehr? Für sechs waghalsige Seglerinnen und Segler 
ging dieser Traum in Erfüllung. Gemeinsam mit fünf 
Skipperinnen und Skippern liessen sie sich auf das 
gemeinsame Abenteuer ein. Folgend ein kleiner Einblick 
in unsere erlebnisreichen Wochen auf Hoher See.



Revision

Gewisse Vorbereitungen starteten bereits 
lange bevor wir zum ersten Mal Fuss auf die 
beiden Schiffe setzten: Nebst allen 
Vorbereitungen welche in der Schweiz vor 
sich gingen, wurde unmittelbar vor unserem 
grossen Törn Revision auf den beiden Schiffen 
durchgeführt. Unzählige fleissige Hände 
arbeiteten dabei an den Schiffen mit. Sei es 
das neue Unterweasserschiff, das Einrichten 
der Schiffe mit neuem Inventar, die 
Konstruktion der neuen Schwerter oder der 
Einbau der neuen Elekromotoren – wir 
konnten die Schiffe mit vielen Neuerungen 
übernehmen. Unserem Abenteuer konnte 
nichts mehr entgegenstehen. 





Und los geht’s

Wir konnten es kaum erwarten erstes Mal die 
Segel zu setzen. Nach zwei Tagen Ausharren im 
Hafen aufgrund des Mistrals ging es dann los 
und wir konnten den Hafen von Palau (vorerst) 
hinter uns lassen und die verschiedenen 
Buchten und Inseln von Sardinien entdecken. 
Mit Wind im Haar und Sonne im Gesicht 
konnten wir endlich in See stechen und uns an 
den ersten Manövern versuchen. Auch 
machten wir früher oder später alle die ersten 
Annährungen mit dem eiskalten Wasser, 
welches unsere Dusche für die nächsten sechs 
Wochen präsentieren würde. 



Back to Palau

Eifrig machten wir uns auf zur französischen Insel Korsika. Unterwegs wurde unsere Überfahrt durch einen lauten 
Knall erschüttert und schnell stellten wir fest, dass ein Teil des neu eingesetzten Schwertes abgerissen war. Was 
einen längeren Unterbruch unseres frisch gestarteten Trips zur Folge hätte haben können, wurde durch einen 
Anruf an das FOS-Team in der Schweiz verhindert: Noch am selben Abend machte sich das Team an die 
Konstruktion eines neuen Schwertes. Danke an all jene, welche vor und nach der Arbeit, während 
Nachtschichten und an den Wochenenden all ihre Freizeit in den Bau dieses neuen flitzigen Schwertes investiert 
haben. Weniger als zwei Wochen später konnten wir ein neues Schwert in Empfang nehmen. Zur Überbrückung 
hatten wir das ursprünglich für die Solea geplante Schwert in die Planado eingebaut. Darum hiess unser Kurs 
erstmals «back to Palau» wo wir dann in der Werft fleissig am Pomm und Schwert herumschliffen, sodass es in den 
Schwertkasten der Planado passte. 





Bienvenue en Corse

Unseren ersten 100-Meilen-Shot genossen wir 
als wir wieder Kurs auf Korsika aufnahmen. 
Dort wetterten wir aufgrund des Mistrals 
erneut zwei Tage ab. Nicht dass uns dabei 
langweilig wurde, denn wir nutzten die Zeit 
fleissig um Knoten zu üben, Segelmanöver 
auf dem Papier zu verinnerlichen, das 
Spleiss-Handwerk zu erlernen und um die 
Landschaft zu erkunden. Dabei durfte eine 
Dinghi-Regatta natürlich nicht fehlen.



Auf nach Elba

Die Überfahrt nach Elba war gekennzeichnet 
mit einem etwas stürmischen Am-Wind-200-
Meile-Shot, gefolgt von einer Erkundungstour 
auf der Insel Elba welche uns mit ihrer 
steinigen und sogleich auch grünen 
Landschaft verzauberte.





Dinghi-Bekanntschaft mit Folgen 

Wir segelten weiter um Elba herum und machten einen Halt um Wäsche zu waschen und die Stadt zu 
erkunden. Auf dem Weg mit dem Dhingi an Land, machten wir die Bekanntschaft mit Andrea und 
Philippe, welche unsere Fahrt an Land durch ihr motorisiertes Dhingi ein wenig beschleunigten. Am 
Abend luden sie uns dann auf ein Feierabendbier auf die Whitefin ein. Als wir dann zu ihnen 
hinüberdhingelten, die Segelyacht immer grösser wurde und wir dann den ersten Fuss drauf setzen 
konnten, kamen wir alle aus dem Staunen kaum mehr heraus. Ein paar Gläser Wein und unzählig 
gesungene Lieder später, meinte er dann, dass ein paar mit ihm am Folgetag nach Pisa segeln 
können: So kam es, dass Laura, Flöru & Martina die beiden begleiteten und obwohl nur für eine halbe 
Stunde die Segel gesetzt wurden und ansonsten der Motor lief, war es definitiv ein einmaliges Erlebnis. 
Womit niemand gerechnet hat ist, dass es anschliessend für die Wiedervereinigung mit Solea und 
Planado in einer waghalsigen Nacht-und Nebel-Aktion mit dreistündigem Umherirren im 
Industriegebiet und Bekanntschaft mit dem Sicherheitspersonal enden würde.



Nachttörns

Einige Meilen später begann dann unser 
erster Nachttörn, welchen wir alle gespannt 
erwarteten. Da Gewitterwolken uns während 
der Nacht einholten, die Wellen immer höher 
wurden und prasselnder Regen unsere Sicht 
trübte, entschieden wir um 5:00 Uhr morgens 
den Anker zu setzen. Den kommenden Tag 
verbrachten wir mit Ausschlafen, Kleider 
trocken und Tee trinken. Die darauf folgenden 
Nachttörns waren dann durch etwas ruhigere 
Verhältnisse gekennzeichnet: Speziell die 
Überfahrt nach Sizilien, wo wir hinter uns ein 
Meer von Leuchtquallen vorfanden, die 
Delfine im Schein des Mondes um die Wette 
sprangen und der Vulkan Stromboli Feuer 
spuckte, wird uns definitiv in bester Erinnerung 
bleiben. 





Essen

Leckeres Essen ist ein wichtiger Bestandteil unseres 
Leben an Bord. Dadurch, dass wir ein bunt gemischter 
Haufen sind, kommen viele verschiedene Geschmäcker 
und Kochideen zusammen, sodass jeden Tag 
einzigartige Gerichte auf den Tisch gezaubert wurden: 
Sei es der mit viel Liebe gerührte Risotto von Flöru, der mit 
angebratenen Zitronen gespickte Linsensalat von 
Martina, das mit exotischen Gewürzen versehene Müesli 
von Fabio, die zum Erstaunen Aller superleckeren 
veganen Pancakes von Renja (einfach die Eier mit 
Apfelmus ersetzen J) oder das berühmt-berüchtigte à-
la-carte-Menu von David. Nicht selten wurde ein wenig 
zu viel gekocht, sodass wir zum Zmorgen dann entweder 
angebratene Sushi oder Curry-Reis geniessen können. 



Leben an Bord

Nebst leckerem Essen, gab es natürlich noch mehr was zum Leben an Bord 
gehörte. Für sechs Wochen tauschten wir unsere Zimmer gegen Kojen, unsere 
April-Allwetterjäckli gegen Segelkleider und unsere Laptops gegen die Pinne. 
Wenn wir nicht gerade am Segeln waren genossen wir die Zeit unter anderem 
mit Lesen, Baden, Haareschneiden, Lismen oder Spielen. Musik durfte 
natürlich nicht fehlen: Wir genossen die unzähligen Akkordeoneinlagen von 
Linda, zu welchen wir mehr oder weniger schräg mitsangen.





Einkaufen

Das wöchentliche Einkaufen ist definitiv eine Story für 
sich: Nicht nur für uns, sondern auch für die Läden 
war es jedes Mal eine Herausforderung. Meistens 
«düsten» wir mit fünf Einkaufswägeli gleichzeitig 
durch die Gänge und zogen nicht selten die 
Aufmerksamkeit aller auf uns (man erinnere sich an 
den Bioladen, der wegen uns sogar die 
Öffnungszeiten verlängert hatte). Aber auch den 
Transport der Lebensmittel zu den Schiffen erforderte 
Spontanität: Zu Fuss, via Autostopp oder Dhingi, die 
Lebensmittel fanden immer irgendwie den Weg auf 
unsere Schiffe. Die Augen der verdutzen Taxifahrerin 
als wir ihr erklärten dass sie nicht uns sondern 200 
Liter Trinkwasser transportieren sollte, werden wir so 
schnell wohl nicht mehr vergessen. 



Delfine, Schildkröten & Co

«Delfin!» Sobald dieses Wort fiel waren alle an 
Bord aus dem Häuschen. In diesem Moment 
mussten unsere ausgebildeten SkipperInnen, 
denn es gilt die Regel «Schiff vor Fisch!», die 
Pinne übernehmen da unsere 
Aufmerksamkeit nicht mehr dem Segeln, 
sondern den Tümmlern im Wasser galt. Die 
Faszination für diese flitzigen Tiere schwand 
kein bisschen, unabhängig davon wie oft sie 
mit uns um die Wette schwammen. Gerade 
während der Nachtfahrten verzauberte uns 
die unglaubliche Unterwasserwelt noch von 
einer anderen Seite: Quallen, die als 
leuchtende Kugeln hinter unserem Heck 
auftauchten oder Delfine, die dank des 
Leuchtplankton einen hellen Schweif hinter 
sich herzogen. Man konnte definitiv nie 
genug davon kriegen.





39°38.74’N 11°00.16’E

Bei schönsten Sonnenschein trugen wir 
unsere tausendste Seemeile ins Logbuch –
wir haben die goldenen 1000 Seemeilen 
geschafft und schliefen von nun an alle nur 
noch in der Skipperkoje J



Unsere Route





Die Skipperinnen & Skipper

Martina FabioAnnaJanineFlo



Die Skipperinnen & Skipper in Spe

Linda LorenaDavidRenjaFlöru Laura





Delta – Alpha – November – Kilo – Echo

Der grösste Dank gilt unserer lieben Martina, welche mit ihrer super Idee und ihrem Engagement uns 
sechs unglaublich coole Wochen ermöglicht hat. Auch ein riesengrosses Dankeschön an die 
weiteren Skipperinnen und Skipper Flo, Janine, Anna und Fabio, welche uns mit viel Geduld die Kunst 
des Segelns erlernt haben. Weiter auch einen Dank an den Verein Jugendprojekte und seine 
Mitglieder welche durch ein riesen Engagement zum Gelingen unseres Törn beigetragen haben. Der
letzte Dank allen Teilnehmenden, welche alle mit ihrer unterschiedlichen Art zu einem 
unvergesslichen Törn beigetragen haben – es war einzigartig! 

Over and out. 


