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29. 7. 2014, Ottiolu, Daniel Bötticher, Janine Pulfer und Nina Goldman

MIT DEM SEGELSCHIFF VON SARDINIEN NACH BASEL - WER, WAS, WARUM
Endlich ist es soweit. Wir sind in Sardinien angekommen.
Während der fast 24-stündigen Reise durften wir auf der
Fähre zwischen Genua und Olbia bereits den dritten
Geburtstag innerhalb der Crew feiern.
Den ganzen Montag verbrachten wir mit dem Einkauf für
die nächsten zwei Wochen, der Einteilung der Crew auf
die beiden Katamarane und kleineren Reparaturen am
Schiff. Von Montag auf Dienstag übernachteten wir noch
im Hafen von Ottiolu auf den beiden Katamaranen.
Bevor wir dann am Dienstag in See stechen, möchten wir
die Gelegenheit nutzen, um unser Projekt genauer
vorzustellen.
Was wir machen
Back to Basel ist ein von FOSsailing (Verein Jugendprojekte) initiiertes Segelprojekt mit dem Ziel der Rückführung
der beiden Katamarane Solea und Planado. Diese wurden
zwischen 2000 bis 2002 von Schülern der FOS (Freie Mittelschule Baselland) gebaut. Seither sind die Schiffe im
Einsatz und ermöglichen es jungen Leuten zu segeln. Diverse Törns werden jährlich realisiert, zum Beispiel in
Zusammenarbeit mit Unisport und ASVZ. Bereits 2007
wurde ein grosses Projekt namens «Transatlantic»
durchgeführt. Zurück in Basel sollen die Schiffe generalüberholt werden, sodass sie für weitere zehn Jahre
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aussergewöhnliche Segelprojekte ermöglichen können. Im
gleichen Zug möchten wir dann die Chance nutzen, um in
Form einer Ausstellung Eindrücke der Reise und des
Meers zu präsentieren. Weitere Informationen dazu werden folgen.

Wer wir sind
Back to Basel bietet zwölf jungen Erwachsenen die einmalige Chance, Teil dieses Projekts zu sein. Die Crew ist
zusammengewürfelt aus Menschen mit verschiedenen
Hintergründen. Die Beweggründe für die Teilnahme sind
vielfältig: Abenteuer erleben, Segelausbildung, einfaches
Leben auf dem Schiff.

Wohin wir gehen
Wie erwähnt ist das Ziel des Projekts Back to Basel die
Rückführung der beiden Katamarane nach Basel. Einen
genauen Zeitplan lässt das Wetter nicht zu. Die groben
Eckdaten unserer Reise sind aber die Folgenden: Segeln
von Sardinien nach Gibraltar bis Ende August, Ankunft in
England anfangs Oktober, Rheinfahrt ab November,
Ankunft in Basel am Freitag, den 28. November 2014.

Die Back to Basel Crew.
h.v.l.n.r.: Frederik, Ursina, Daniel, Tobias, Anna, Gabriel
v.v.l.n.r.: Leila, Janine, Nina, Matthias, Florian, Martina
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24. 7. 2014, Bielersee, Nina Goldman

PRAKTISCHE Segelausbildung: Level Beginner
Für die praktische Segelausbildung sind wir Anfang Juli für
zwei Wochen an den Bielersee gereist. Der erste Segeltag
war geprägt von gutem Wind und leichtem Regen. Martina
und Nina waren ein bisschen übermütig und haben bereits
nach wenigen Stunden den Übungskatamaran ﬂachgelegt.
Trotz des ersten Schocks und klitschnasser Kleidung haben
sie den Spass am Segeln nicht verloren.
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2. 8. 2014, Bonifacio

FOTOS DER ERSTEN TAGE
In Bonifacio machen wir einen kurzen Zwischenstopp, um ein paar Besorgungen zu erledigen. Hier sind Fotoeindrücke der letzten Tage.
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7. 8. 2014, Zwischen Sardinien und Menorca, Daniel Bötticher, Janine Pulfer und Nina Goldman

UNTERWEGS AUF OFFENER SEE
Für die Überfahrt von Sardinien nach Menorca waren wir rund 33 Stunden unterwegs. Damit
alle ein wenig Schlaf bekommen, haben wir den Segelbetrieb in der Nacht in dreistündige
Schichten aufgeteilt. Das Navigieren in der Nacht war für Viele von uns neu und bedurfte
besonderer Konzentration, da sich die Orientierungshilfen auf ein Minimum beschränkten.
Wir orientierten uns mit Kompass, Segeln und Seekarten. Doch das Nachtsegeln ist auch ein
ganz besonderes Erlebnis. Fernab von jeglicher Lichtverschmutzung kann man die Sterne
bestaunen oder das Leuchtplankton im Wasser sehen.
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9. 8. 2014, Bucht bei El Planet, Matthias Jeker

EIN GROSSER FANG
Vor zwei Tagen sind wir in Menorca zur Überfahrt nach
Ibiza aufgebrochen. Mit Genua und Grossegel sind wir bei
leichten 2 Beaufort auf einem Amwindkurs losgesegelt. Ich
mag diesen Kurs sehr, der Katamaran liegt ruhig im

Der Fisch reicht für beide Crews, doch muss die eine
Hälfte noch auf Planado gelangen. Die Übergabe ist ein
spannendes Manöver.

Wasser, während der Wind durch die Segel scheinbar
beschleunigt wird und für eine angenehme Kühle an Bord
sorgt.
Ein lautes Ratschen durchbricht das monotone Gurgeln
des Heckwassers. Ein Fisch hat angebissen! Sofort wird
die Genua eingerollt und ich falle auf einen achterlichen
Kurs ab, um das Schiff zu verlangsamen, denn nur so
kann der Fisch herangekurbelt werden.
Frederik, unser Bordbiologe mit einiger Erfahrung im Fischen, übernimmt das an Bord holen des Fisches. Ein gut 5
kg schwerer Bonito hat angebissen, eine der häuﬁgsten
Thunﬁscharten im Mittelmeer. Es ist spannend zu
beobachten wie alle an Deck unterschiedlich auf den
Fang reagieren. Frederik nimmt den Fisch aus und kommentiert dies aus biologischer Sicht, es ist ein Weibchen.
Die anderen stehen ringsum, fotograﬁeren, beobachten
oder schauen weg, wie der Fisch seine letzten Zuckungen
macht. Nicht alle bleiben so emotionslos wie Frederik. Der
frische Fisch schmeckt vorzüglich und stärkt uns für die
kommende Nachtschicht, welche uns an Mallorca vorbei
führt.
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13. 8. 2014, Alicante (Spanien), Nina Goldman

DIE ERSTE ETAPPE IST GESCHAFFT
Vor zwei Tagen sind wir in den
Hafen von Alicante eingelaufen.
Normalerweise verbringe ich die
Nächte am liebsten in einer Bucht,
denn dort ist man auch weniger
gestört vom Hafenbetrieb. Nach
guten zwei Wochen unterwegs war
mein letztes sauberes T-Shirt auch
schon 3 Tage dauergetragen und
ich überglücklich, im Hafen
endlich ein bisschen Wäsche
machen zu können. Am Tag nach
unserer Ankunft mussten wir unsere Kojen räumen. Ein grosser
Schiffsputz war angesagt, denn
noch am gleichen Abend gab es
die neue Creweinteilung.
Neue Etappe, neue Crew
Diese hatte mich schon einige
Tage beschäftigt, da wir auf der
Solea bereits ein sehr harmonisches und gut eingespieltes Team
geworden sind. Doch die Durchmischung der kompletten Crew ist
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schon sehr wichtig, um einerseits
sich nicht in der bestehenden
Crew zu verbeissen, andererseits
ist es auch eine sehr schöne Erfahrung andere Crewmitglieder
näher kennen zu lernen. Nach einer sehr ausgiebigen Feedbackrunde in der alten Crew konnten
wir einander mitteilen wie wir uns
selber sehen, segeltechnisch
sowie zwischenmenschlich, und
wir haben erfahren wie wir in der
Gruppe wahrgenommen werden.
Für mich war das bis jetzt die
lehrreichste zwischenmenschliche
Erfahrung und ich bin ganz gespannt was der Alltag mit der neuen
Crew mit sich bringen wird.
Die nächste Segeletappe wird uns
von Alicante via Marokko nach
Gibraltar führen und rund 10 Tage
in Anspruch nehmen. Um für diese
Zeit gut versorgt zu sein musste
natürlich wieder ein Grosseinkauf
gemacht werden. Hier sieht man

die prallgefüllten Einkaufswagen.
Einkaufen für die ganze Crew ist
eine nicht ganz einfache Aufgabe,
doch ich mache es immer wieder
gerne. Vor allem in fremden Läden
durch den Supermarkt gehen und
einfach mal schauen was es alles
gibt und neue Sachen ausprobieren. Mit der Zeit kriegt man
auch ein Gefühl für die Mengen,
die eingekauft werden müssen.
Faustregel bei Gemüse und
Früchten: immer 1.5 Mal so viel wie
man denkt.
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18. 8. 2014, Saïdia (Marokko)

HALLO MAROKKO - ZWISCHENSTOP IN AFRIKA
Am Samstag Abend kurz nach dem Eindunkeln sind wir in Marokko, Saïdia, angekommen. Ein Empfangskomitee von Zöllnern,
Hafenbeamten und Polizisten war zur Stelle und kümmerte sich um unsere Einreise. Wegen Starkwind blieben die Katamarane
am Sonntag im Hafen. Wir mischten uns in die Märkte von Saïdia und übten uns im Einmaleins des Feilschens. Daneben blieb
uns Zeit für einen Rückblick über die letzten Wochen. Bilder dazu gibt es in der Fotostrecke.
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23. 8. 2014, Malaga (Spanien), Ursina Stierli

ENTLANG DER SPANISCHEN KUESTE
Nach zwei erlebnisreichen Tagen in den Märkten und
belebten Strassen von Marokko starteten wir die Überfahrt
zurück ans spanische Festland.
Da ich erst für die dritte Nachtschicht eingeteilt war, durfte
ich während dem nächtlichen Start weiterschlafen. Kurz
geweckt wurde ich nur, als die marokkanischen Zöllner zum
Abschluss noch einmal unser Schiff kontrollierten. So traten
wir, um zwei Uhr früh, die 110 Seemeilen lange Überfahrt an
mit anfangs sehr ruhigen Bedingungen.
Im Laufe des Tages nahmen Wind und Wellen immer mehr
zu. Auf einem Amwindkurs, mit teilweise über drei Meter hohen Wellen und regelmässigem Spülen des Schiffs, näherten
wir uns gegen Abend Spanien. Für uns, die wir bis jetzt doch
Schön-Wetter-Piraten waren, war dies eine ganz neue und
spannende Erfahrung. Nach Einbruch der Dunkelheit
ankerten wir in einer ruhigen Bucht, und betrachteten die
durch die Erschütterung des Schiffs entstandene Unordnung
unter Deck.
Nun sind wir entlang der spanischen Küste unterwegs in
Richtung Gibraltar, wegen dem momentanen Wetter jedoch
in einem sehr gemütlichen Tempo.
Gestern stand eine kleine Regatta an: auf einem Schiff die
Teilnehmer, auf dem anderen die Skipper. Wir verloren zwar
mit einem Rückstand von beinahe einer Stunde, jedoch um
eine wichtige Erfahrung reicher, dass wir Segeltechnisch
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schon so viel gelernt haben, um auch ohne erfahrene Skipper erfolgreich das Tagesziel zu erreichen.
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28. 8. 2014, Gibraltar, Matthias Jeker

DAHEIM IN GIBRALTAR
Heute sind wir in Gibraltar angekommen, im Heimathafen
von Solea und Planado. Hier stellt sich wahrscheinlich für
einige Leser die Frage, weshalb sind die Schiffe in Gibraltar und nicht in der Schweiz registriert? Das ist eine spannende Geschichte, die ich immer wieder gerne auf einem
Törn erzähle und auch den Blog-Lesern nicht vorenthalten
möchte.
Ein Segelprojekt macht Schule
Die FOSsailing Katamarane wurden in den Schuljahren
2000-2002 in Muttenz von Schülern der FOS, Freie Mittelschule, gebaut. Unter der Anleitung vom Biologielehrer
Thomas Wolf und seinem Sohn Florian Wolf bauten 12
Schülerinnen und Schüler die beiden Katamarane im
Rahmen eines Schulprojekts.
Das Projekt begann mit zwei Nachmittagen pro Woche, an
welchen gesägt, geschliffen, gespachtelt und gestrichen
wurde; gegen Ende der Bauzeit wendeten die Schüler
jede freie Stunde, jedes freie Wochenende und alle Ferien
für den Schiffsbau auf. Gebaut wurde in einer provisorischen Werft hinter dem Schulhaus. Die Rümpfe sind
aus roten Zedernholzleisten aufgebaut, welche beidseitig
mit Glasfasern und Epoxydharz verstärkt wurden. Diese
sogenannte „Sandwich-Bauweise“ ist sehr leicht und
widerstandsfähig.
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Pläne aus England für den Erfolg
Die Pläne der Katamarane kommen aus England und
wurden von John Shuttleworth gezeichnet. Er ist ein
renommierter Yachtdesigner, welcher es versteht, schnelle
Mehrrumpfboote zu zeichnen, die sich auch fürs
Fahrtensegeln eignen. Noch heute gibt es kaum vergleichbare Katamarane, welche das „Racen“ und „Cruisen“
so perfekt vereinen wie unsere Shuttle 31. Zum Zeitpunkt
des Schiffbaus waren schon viele seiner designten Schiffe
gebaut worden und erfolgreich und sicher auf den Weltmeeren unterwegs.

Von Basilea zu Gibraltar
Als die Katamarane im Sommer 2002 fertiggestellt waren
und zum Projektabschluss die Reise ins Mittelmeer angetreten werden sollte, war nur noch die Hochseeregistrierung ausstehend. Unter schweizerischer Flagge sollten die FOSsailing Katamarane die Weltmeere besegeln,
doch diese wurden vom schweizerischen Schifffahrtsamt
nicht ausgestellt. Wahrscheinlich hat der Umstand, dass
die Katamarane von Schülern gebaut wurden die Behörden dazu veranlasst, für dieses Unterfangen keine Verantwortung übernehmen zu wollen. Doch dies ist eine
Mutmassung, die wahren Gründe sind wohl weit
vielfältiger und wir können sie bis heute nicht vollends ergründen. Doch ans Scheitern war nach zwei intensiven
und erfolgreichen Jahren nicht zu denken. Die Lösung
fand man im Flaggenschein von Gibraltar. Kurzerhand
wurde das frisch geklebte BASILEA etwas wehmütig
durch GIBRALTAR ersetzt.
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31. 8. 2014, Gibraltar, Daniel Bötticher, Tobias Grossen

ERSTE FILMEINDRUEKE
Während unseres Zwischenhaltes in Gibraltar ist ein erster
Film entstanden mit Segeleindrücken vom Mittelmeer.

QR-Code Scannen
und Film schauen
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1. 9. 2014, Gibraltar, Leila Eppenberger

VOM OPERATIONSTISCH ENDLICH WIEDER ZURUECK AUF DEM MEER
Eben sass ich noch am Steuer der Solea. Wir übten den
ganzen Nachmittag Manöver; haben gehalst, gewendet,
Grossegel gerefft und entrefft. Dann «ﬁel» Matthias ins Wasser und ich durfte zum ersten Mal einen Quickstopp ausprobieren. Das ist ein Mann-über-Bord-Manöver, bei welchem
man mit dichten Segeln halst und zur Person im Wasser
zurücksegelt.
Schon am nächsten Tag lag ich auf einer Liege in der Orthoklinik Dornach. Das Knie wurde punktiert und als ich sah,
was der Professor erneut aus meinem Knie heraussaugte,
kamen plötzlich tausend Gefühle hoch. Was bedeutet das
nun? Erneut eine Operation? Wann darf ich zurück aufs
Schiff? Eben war ich doch noch da! Geplant war doch gleich
zurück zu kehren? Wie im falschen Film fühlte ich mich.

nichts anderes übrig als zu warten, das Knie zu kühlen und
auf das Abschwellen zu hoffen. Nach einer Woche die Erleichterung, die Operation ist gut verlaufen und ich kann
wieder zurück aufs Schiff. Ein grosses Dankeschön an Freunde, Familie und ganz besonders auch an die Back to
Basel Crew für die positive Energie. Ich war glücklich Meer,
Salz, Wind und Back to Basel bald wieder zu sehen, denn
sie sind die beste Therapie.

Operation in der Schweiz
Natürlich war alles schnell gegangen: Strand Menorca – Knie
plötzlich dick und schmerzhaft – Überfahrt von Menorca
nach Ibiza – wunderschön! – Telefonat in die Schweiz –
Delﬁne – super halb bis achterliche Winde – in Ibiza
angekommen, Flug gebucht – vor Flughafen geankert und
per Beiboot und Autostopp zum Flughafen – in Basel die
Behandlung des Knies – erneute Operation nötig.
Die unerwartete Operation hatte zur Folge, dass ich länger in
der Schweiz bleiben musste als angenommen. Mir blieb
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Back on Back to Basel
Jetzt liege ich in der Koje auf der Solea, die anderen
schlafen, erschöpft von der langen Nacht und der frühmorgendlichen Ausfahrt.
Das Privileg an einem Projekt wie «Back to Basel»
teilzunehmen, wurde mir in den Tagen in Basel noch bewusster. Jeder von uns mag vielleicht unterschiedliche Beweggründe gehabt haben am Projekt teilnehmen zu wollen;
mit mehr oder weniger einer Idee, worauf sie oder er sich
einlässt. Es ist wirklich grossartig, wie jeder Einzelne seinen
Platz in der Crew ﬁndet und wie viel wir lernen. Rein seglerisch natürlich, aber auch sonst. Durch meine aktuelle
körperliche Einschränkung – zum Glück gibt's auf dem Schiff
auch weniger knielastige Aufgaben – bin ich noch mehr auf
die Unterstützung der Crew angewiesen. Trotzdem fühle ich
mich enorm willkommen und nach wie vor Teil der Crew.
Und ich bin überglücklich wieder dabei zu sein.
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9. 8. 2014, Gibraltar, Daniel Bötticher und Gabriel Wolf

VOn OBEN BIS UNTEN GERISSEN

QR-Code Scannen
und Film schauen

Wie im letzten Video angetönt, ist uns kurz vor Gibraltar ein wichtiges Segel gerissen. Keine 24 Stunden später hatten wir eine
Nähmaschine aus der Schweiz, welche Leila mitbrachte, die nach ihrer erfolgreicher Knieoperation wieder auf Back to Basel
zurückkehrte. Das folgende Video zeigt, wie unter einfachsten Bedingungen und unter Einsatz von Allen ein Segel geﬂickt werden kann.
BAck to BASEL / DOKUMENTATION / !26

10. 9. 2014, Lissabon, Nina Goldman

UNTERWEGS WIE IN „FLUCH DER KARIBIK“
Der Atlantik liegt vor uns: Mit geﬂickter Genua haben wir
Gibraltar verlassen und Kurs in Richtung Tariffa aufgenommen. Dies war der erste Härtetest für unser repariertes Leichtwindsegel und soweit hielt es ganz gut. So konnten wir
guten Gewissens einen kleinen Umweg südwärts wagen, um
nach Walen Ausschau zu halten, welche um diese Zeit die
Strasse von Gibraltar passieren. Schon bald erblickten wir
mehrere Flossen, und die Kundigen unter uns konnten die
Tiere als Grindwale identiﬁzieren. Einige davon schwammen
sogar kurz neben und unter uns mit, was mir ein Dauergrinsen bescherte.

Nebelpiraten
Eines Morgens wachte ich in einem portugiesischen Hafen
auf und war gleich verwirrt. Die Mole, an der wir angelegt
hatten, war plötzlich 3 Meter hoch. Dann die Erkenntnis: Wir
sind ab jetzt mit Gezeiten konfrontiert! Die vorher immer in
der Theorie errechneten Zahlen haben plötzlich eine ganz
andere Bedeutung.
An diesem Morgen lag auch dicker Nebel über dem Hafen.
Eine Wettersituation, welche für mich ganz neu war. Ges-

Atlantikküste
Nach Tarifa schlugen wir erstmals einen nördlichen Kurs ein
und mussten aufkreuzen; also im Zickzack gegen den Wind
segeln. Nicht einer meiner Lieblingskurse, denn er bringt oft
viel Spritzwasser mit sich, und man macht nicht sehr viel
Strecke gut. Doch zumindest sieht man so mehr von der
Küste. Seit Gibraltar ist diese gezeichnet von hohen Klippen,
was mich an die Ostsee und ihre Kreidefelsen erinnert.
Ausserdem ist sie auch wesentlich grüner als Spaniens Mittelmeerküste. Auf dieser Strecke war Cadiz, die älteste Stadt
Europas, die letzte spanische Station bevor wir Portugals
Küste erreichten.
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pannt legten wir mit Nebelhorn in der Hand ab und wagten uns in die Nebelsuppe. Alle 2 Minuten mussten wir ins Horn pusten, um auf uns aufmerksam zu
machen. Leise sind wir so über das Wasser gegleitet und ich fühlte mich wie im
Film «Fluch der Karibik», wo die Piraten einer Fregatte auﬂauern. Gegen Mittag
löste sich der Nebel dann auf, und die wunderschöne Küste kam plötzlich wieder
zum Vorschein.
Ein Landgang, der sich lohnte
Nach weiteren zwei Tagen durchsegeln, kamen wir in Lissabon an. Eine Stadt,
auf die ich mich schon lange gefreut hatte. Da der Wind nachgelassen hatte,
mussten wir die letzten Meilen unter Motor zurücklegen. Hier hatten wir wieder
einmal ein wenig Zeit an Land, um unsere Füsse zu vertreten und die Stadt zu
erkunden.
Das lebendige Nachtleben von Lissabon verpassten wir beim Stadtbesuch auch
nicht. Hier werde ich bestimmt wieder mal zu Besuch sein. Am folgenden Tag
war es wieder Zeit für einen grösseren Einkauf, einen Schiffsputz und einen
kleinen Crewaustausch. Bald legen wir ab und segeln weiter nordwärts entlang
der portugiesischen Küste.
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12. 9. 2014, Sao Martinho, Tobias Grossen, Matthias Jeker

SO LEBEN WIR AUF DEN SCHIFFEN - EIN RUNDGANG DURCH KOJE, KLO UND KOMBUESE
Wie leben wir eigentlich? Seit Anfang August
sind wir mit unseren beiden Katamaranen unterwegs vom Mittelmeer in Richtung Basel.
Für die Daheimgebliebenen ist es nicht ganz
leicht, sich ein Leben auf den Schiffen
vorzustellen. Wie kochen, wo schlafen, was
essen: In folgendem Video führen Tobias und
Matthias durch die beiden Schiffsrümpfe und
beantworten diese Fragen.

QR-Code Scannen
und Film schauen
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20. 9. 2014, Cap Finisterre, Gabriel Wolf

HEUTE WAR EIN GUTER TAG
Im portugiesischen Porto gestartet und im Schutz einer
traumhaften Insel vor dem spanischen Vigo geankert, haben
wir in etwas mehr als 8 Stunden unglaubliche 80 Seemeilen
zurückgelegt. Solch rasante Segeltage sind es, die ich als
Skipper und Segler auf diesem Schiffen nur selten erlebe.

man auch mal 21.8 Knoten. Ein Tempo, von welchem viele
Segler nur träumen und mir selbst ein breites Grinsen auf
das Gesicht zaubert.

Schon mit 14 Jahren ergatterte ich als Sohn des damaligen
Projektleiters und Initiators von FOSsailing einen Kojenplatz
und erlebte nach einer eindrücklichen Rheinfahrt die ersten
hundert Segelmeilen auf den soeben von Schülern fertiggebauten Schiffen. Selbstredend ist also meine Beziehung zu
den Schiffen eine Spezielle, so bin ich durch den Bau und die
familiäre Situation im positiven Sinn stark voreingenommen. Doch als Skipper darf kaum eine solche subjektive Überzeugung gelten. Es ist die erprobte Seetauglichkeit
der Schiffe, welche es mir erlaubt die Verantwortung von fünf
weiteren Menschen an Bord zu tragen. Die Motivation, diese
anspruchsvolle Aufgabe auch nach 25000 Seemeilen auf
diesen Schiffen weiterhin zu übernehmen, liegt einerseits im
Ziel weiteren Menschen das Segeln als Lernfeld zu ermöglichen, anderseits im Charakter der Schiffe "Solea" und
"Planado". Sportlich und schnell liegen sie im Wasser, zeitlos
und dennoch modern ist ihr Erscheinungsbild. Und in Tagen
wie diesen, wo ein starker Wind bläst, eine kompetente Crew
mich unterstützt und viele andere Faktoren stimmen, fährt
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25. 9. 2014, A Coruna, Matthias Jeker, Daniel Bötticher

UNSER WETTER
Nachdem wir die portugiesische Küste hochgesegelt
sind, warten wir nun bei La Coruña auf ein gutes Windfenster um die Biskaya zu überqueren.
Was das Wetter in den letzten Wochen speziell machte,
erklärt Matthias in folgendem Video.

QR-Code Scannen
und Film schauen
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2. 10. 2014, Les Glénans, Anna Striebel

UEBERFAHRT DURCH DIE BISKAYA
Bei Sonnenaufgang verliessen wir den Hafen von La Coruña
und begaben uns auf die Überfahrt durch die Biskaya.
Sobald wir das letzte Kap umrundet hatten, erfasste uns ein
starker Nordostwind, gegen den wir ankämpfen mussten.
Dieses eher raue Wetter mit seinen vielen kurzen und steilen
Wellen hielt gute 35 Stunden an. Es brachte uns zwar schnell
voran, und obwohl das Segeln viel Spass machte, war es
doch sehr anstrengend für die ganze Crew über eine so
lange Zeit den Strapazen einer solchen Überfahrt ausgesetzt
zu sein.
Viele von uns litten unter Seekrankheit während diesen Stunden. Auch mir wurde bewusst, dass ich nicht mehr so lange
unter Deck verweilen konnte, wie ich es sonst von mir
gewohnt war. Normalerweise war es mir möglich bei Seegang zu kochen und jeglichen anderen Tätigkeiten unter
Deck nachzugehen.
Während der gesamten 35 Stunden mussten wir mit zweitem Reff im Grosssegel, also mit verkleinerter Segelﬂäche,
segeln und waren trotzdem an Deck dem starken
Spritzwasser ausgesetzt.
Angenehme Rückenwinde und Delﬁne in der Nacht
Nach dem eher anstrengenden Start erwarteten uns nach
einer vierstündigen Windstille leichte Rückenwinde, die für
mich das Ganze viel angenehmer machten. Das Boot lief
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geschmeidiger, so dass ich wieder ruhiger schlafen konnte
als die Nacht zuvor. Zu der nun sehr gemütlichen Fahrt und
der sehr angenehmen Stimmung der Crew, bekamen wir
noch Gesellschaft von zwei kleinen Vögeln, die sich auf dem
Weg in den Süden bei uns eine kurze Rast gönnten. Auch
gesellte sich eine Gruppe Delﬁne zu uns, die uns sogar in der
Nacht begleiteten. So wurde ich durch das Delﬁngepiepse zu
meiner Nachtschicht geweckt. Es war ein schönes Gefühl
die Delﬁne in der Dunkelheit zu wissen. An Deck konnte ich
nun auch immer wieder ihr Ausatmen hören und wenn sie
aufsprangen, war dies durch das Aufwirbeln des Leuchtplanktons zu sehen.

Diese Tage auf See waren für mich eine tolle Erfahrung, einmal über längere Zeit kein Land in Sichtweite zu haben, immer dafür sorgen zu müssen, dass 24 Stunden am Stück
jemand an Deck und am Steuer sein muss. Dadurch, dass
man bei den Nachtschichten jeweils nur zu zweit an Deck
war, empfand ich es, wie schon bei anderen Nachtschichten
zuvor, als lehrreich, einmal alle Manöver und Windveränderungen nur zu zweit und ohne Skipper durchdenken und
teilweise -führen zu müssen.

Zwischenhalt auf den Glénans Inseln
Ich hätte noch einige Tage weiter so segeln können, doch
am vierten Tag erblickten wir schon die französische Küste
der Bretagne. Wir hielten Kurs auf die „Iles de Glénan". Mir
geﬁelen diese fast menschenleeren Inseln mit ihren Felsen
und Sandstränden von Anfang an. Diese schönen Inseln
haben jedoch auch ihre Tücken: viele Untiefen und starke
Gezeiten.
Nachdem wir durch die Inselgruppe navigiert waren, machten wir an einer Boje bei der Ile de Saint-Nicolas fest. Endlich
konnten wir die wunderschöne Insel auch von Land aus
besichtigen. Mich erinnerte die Insel ein wenig an nordfriesische Landschaften, mit ihren Grasﬂächen und Dünen. Ich
genoss diesen Anblick und freute mich, dass wir hier für
einige Tage bleiben würden.
Um die nächsten Tage nicht mit Nichtstun zu verbringen,
veranstalteten wir Regatten, bei denen wir unser bisher gelerntes Wissen anwenden konnten. Mir bereiteten diese Regatten viel Spass: die allgemeinen Wettbewerbsstimmung
und endlich auf kurze Zeit viele Manöver durchführen zu
können.
Nun freue ich mich auf die verbleibende Zeit auf den Schiffen
und mit der Crew. Ich hoffe auf noch viele spannende und
erfahrungsreiche Erlebnisse.
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9. 10. 2014, Brest

DAS BACK TO BASEL TEAM
Wer ist eigentlich das Back to Basel
Team? Wer teilt während vier Monaten gleichen Wohnort und Reiseziel?
In dieser Bildstrecke sind alle Back
to Basel Teilnehmenden mit Portrait
und Statement vorgestellt.
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Anna
"Es ist ein
beeindruckendes, jedoch
auch sehr tolles
Gefühl bei
Starkwind von
den grossen
Wassermassen
der Atlantikwellen umgeben
zu sein."

Daniel

Frederik
"Wir haben alle
einen Vogel ich gehe ihm
nach."

Gabriel
“Segeln bei
FOSsailing ist
für mich Leidenschaft und
Lebensschule.“
(Skipper)
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"Mein Jahr zwischen Matura und
Studium darf ich
zu einem
grossen Teil mit
Segeln verbringen. Fast ohne
jegliche Segelerfahrung bin ich in
dieses Projekt
gestartet - es
war die richtige
Entscheidung."

Florian
"Entgehe
keinem Adrenalinkick
- tschäggtschägg,
bäbätz"

Janine
"Immer auf der
Suche nach der
besten Schokolade."

Leila
"Segeln, ein
grosses Stück
Freiheit."

Martina
"Es ist für mich
jedes mal eine
unglaubliche
Freude, wenn
die Segel gesetzt werden."

Matthias
"Im Zusammenspiel von Crew,
Wetter und
Segelschiff die
Rückführung
der Katamarane
zu koordinieren
bereitet mir
täglich grosse
Freude.“
(Skipper)

Nina
"Bei stockﬁnsterer Nacht im
Leuchtplankton
zu schwimmen
war ein wunderschönes Erlebnis und gab mir
das Gefühl im
Universum zu
schweben."

Tobias
"Die Crew
würde mich
wohl als wahren
Seebären bezeichnen oder
einfach: Bart,
bärtig, Tobi. Ich
würde hinzufügen: Tauchen,
Fischen und
Drohne ﬂiegen
erfüllen meinen
Segelalltag."

Ursina
"Für ver-strickte
Segelangelegenheiten bin
ich stets zu
haben und
sorge dafür,
dass die Crew
bei achterlichen
Kursen den
Faden nicht
verliert."
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14. 10. 2014, Cowes, Leila Eppenberger

VON INSEL ZU INSEL
Zum Blog schreiben haben Daniel und ich uns gerade in
einem warmen, hübschen Pub-Restaurant an der High
Street in West Cowes "installiert". Seit gestern Abend sind
wir hier, im englischen Segelmekka, auf der Isle of Wight und
gehen in Gedanken die vergangenen Tage durch.

riesigen Rennschiff ein paar Worte. Er ist derzeit einer der
erfolgreichsten Weltumrundungssegler der Schweiz.
Starke Strömungen und Wind bis 40-45 Knoten vor dem
Kap von le Conquet und um die Insel Ouessant am Mittwoch

Bretagne
Bei mühsamen Flaute-Bedingungen - da streiten sich die
Leute natürlich ums Steuer! - segelten wir von den Iles de
Glénan hinüber nach Loctudy. Je weiter nördlich und zeitlich
später wir segeln, desto mehr Fronten und suboptimale
Segelbedingungen reihen sich aneinander. Daher mussten
wir die Strecke weiter bis nach Brest auf zwei Tage aufteilen.
Von Loctudy nach Audierne und am darauffolgenden Tag
nach Brest, durften wir selbstständig Route und Segeln
übernehmen. Gelernt haben wir Viel in den vergangen
Monaten und es ist schön zu sehen, dass uns unsere Skipper immer mehr Vertrauen schenken. Wir also schon fast
ohne „Gehhilfen“ – bei mir im wahrsten Sinne – dem Knie
geht’s viel, viel besser! – segeln bzw. gehen können.
Ankunft in Brest
Bei der Ankunft in Brest am Montag vor einer Woche
tauschten wir mit Bernard Stamm neben seinem neuen,

gaben uns zwei Tage zum Abwettern und Vorräte Einkaufen
in Brest.
Brest bei Springﬂut
Am Dienstagnachmittag unternahmen Fredi, Daniel und ich
BAck to BASEL / DOKUMENTATION / !41

einen kleinen Ausﬂug mit der Planado; bei wunderbarer
Sonne und schönem Wind kreuzten wir vor dem Hafen in
Brest auf und ab, sichteten ein U-Boot der französischen
Marine und setzten sogar ganz kurz den Gennaker. Allerdings hatten wir - was die Hafeneinfahrt und das Hafenmanöver betrifft - eher blauäugig den Ausﬂug gestartet. Fazit,
bei Springﬂut und doch genügend starkem Wind, sollte man
sich vielleicht frühzeitig überlegen, wie man später wieder in
der Box im Hafen „einparkiert“! Ich hab viel gelernt und
glücklicherweise waren die Skipper bei unserer Einfahrt doch
noch zur Hilfe. Schliesslich ist alles gut gegangen. Da war die
Gehhilfe aber eben doch noch kurz nötig…
Wetter-Crew-Meeting
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Schlechtwetter bescherte uns einen weiteren Tag in Brest.
Nach ausgiebiger Wetterkonsultation und Routenplanung
von der gesamten B2B-Crew, einigten wir uns schliesslich
das Zeitfenster von Freitag bis Samstag zu fassen, um die
230 Seemeilen zur Isle of Wight zu segeln. Einen Ausﬂug zur
Île Ouessant mussten wir wegen starker Strömung - bis über
10 Knoten! - streichen, und auch um genügend Zeit für die
Überfahrt zu haben.
Gennaker-Fieber von Brest nach Cowes
Dann, endlich, am Freitagmorgen sind wir von Brest los; etwas ungemütliche 15 Meilen bis zum Kap, zwar mit Rückenströmung, aber eben gegen Wind und Wellen. Bald konnten
wir aber abfallen, ausreffen, und kurz darauf den Gennaker

setzen.
Wir erwarteten einen Frontdurchgang mit Winddreher gegen
Abend, dieser kam nicht, hingegen nahm der Wind ab und
es bauten sich Gewitterzellen auf. Ich fand es relativ unheimlich; Blitze und ganz vereinzelt Donner in der Ferne. Gabriel
wiederholte nötige Vorkehrungen, welche wir treffen
müssten, bei allfälliger Annäherung. Glücklicherweise blieb
uns Gewitter über die ganze Nacht erspart. Janine und ich
hatten die letzte Nachtschicht, auch diese verlief ruhig und
wir konnten Gabriel problemlos schlafen lassen. Nach Sonnenaufgang ging ich wieder schlafen.
Ich wache aus meinem Halbschlaf auf - mit jeder Welle - ein
schönes rhythmisches "Schhhhhhh-schhhh" Rauschen. Hin
und wieder ein schöner Surf, der Wasser über die Luke spült
- fast wie in der Autowaschanlage - der Gennaker steht gut.
Ich bewundere ihn aus meiner liegenden Position vorne in
der Steuerbordkoje, es ist wirklich ein schönes Segel, und
gerade treibt es uns unheimlich schnell vorwärts!
Fantastisch war der letzte Segeltag dieser Überfahrt. Denn
als der Wind am Morgen dann doch plötzlich auffrischte,
segelten wir im Schnitt mit herrlichen 10 Knoten (Surfs gut
über 12 Knoten!) in Richtung Nordosten. Kurz vor den Needles der Isle of Wight erreichten wir wohl das Maximum an
Gennaker-Spass. Unbeschreiblich, eben einfach fantastisch.
Kurz nach Sonnenuntergang legten wir in der Shepard’s
Wharf Marina von Cowes an.
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19. 10. 2014, Cowes, Matthias Jeker und Gabriel Wolf

DIE SCHIFFSDESIGNER AN BORD
Schon nach wenigen Stunden auf der Isle of Wight standen
wir in Kontakt mit dem Designer unserer Schiffe, John Shuttleworth. Vor etwas mehr als zwölf Jahren, kurz nachdem die
Schiffe im Rahmen des Projektes Fossailing fertig gebaut
waren, segelte er mit ihnen zu Testzwecken von Frankreich
über den Ärmelkanal bis in das Segelmekka Isle of Wight.
Sein Fazit war schon damals: Die Schiffe sind einwandfrei
gebaut und die wichtigen Schiffsstrukturen für hartes und
langes Segeln tragfähig. Wir von Fossailing können nun nach
vielen Segeljahren und mehr als 50'000 Seemeilen
(entspricht zweimal um die Welt) diese Hypothese bestätigen. Entsprechend war uns sein erneutes Urteil vor der
grossen Schiffsrevision wichtig, auch um eventuelle Designentwicklungen der letzten Jahre mit einzubeziehen und
umzusetzen.
Zusammen mit seinem Sohn, welcher nun auch in der Designerwerkstatt des Vaters arbeitet, besuchte er uns diesen
Mittwoch in Cowes. Kurz nach Mittag trafen wir die beiden
Designer zum Lunch, welche im letzten Jahr für Furore in der
Welt der Superyachten gesorgt haben.
Bei einer leckeren Holzofenpizza sprachen wir über dieses
und jenes, aber hauptsächlich über unsere Shuttle 31, deren
Zustand, über technische Schwierigkeiten und was man ändern müsste, um die Schiffe auf den aktuellen Stand in
Sachen Design zu bringen.
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Danach ging es in den Hafen, wo gerade Solea und Planado
von der morgendlichen Ausfahrt zurückkamen. Nach dem
obligaten Gruppenfoto mit den Schiffsdesignern ging es
wieder in den Solent. Zuerst gegen den Wind zeigten die
Shuttleworths, was sie draufhatten.

Wir nahmen uns vornehm zurück, um zu sehen, nach
welchen Kriterien sie die Segel einstellten. Zu Beginn zog
Planado mit der übrigen Back-to-Basel-Crew schnell davon
(wir waren natürlich grausam stolz, dass unsere Zöglinge das
Designerteam stehenliess), bald schon aber wurde der per-

fekte Trimm gefunden, und wir rundeten die Luv-Tonne vor
dem Schwesterschiff und setzten sogleich den Gennaker.
Sein Fazit zum Zweiten: Die Grundsubstanz der Katamarane
ist sehr gut erhalten, somit sind Solea und Planado fähig,
weitere zehn Jahre hartes und langes Segeln auf sich zu
nehmen. Dieses Urteil ermutigt uns und rechtfertigt den
grossen Aufwand, welchen wir für die kommende Revision
betreiben.
Nun können wir uns darauf konzentrieren, die vielen Detailarbeiten gewissenhaft auszuführen und neue technische Errungenschaften der Yacht-Szene einﬂiessen zu lassen.
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21. 10. 2014, Cowes, Janine Pulfer und Nina Goldman

WIE WIR FLUEGGE WERDEN
Die Zeit in Cowes war ein gutes Lernfeld für die
ganze Crew. Von Ausﬂügen zu zweit, waghalsigen
Regatten und einer Inselumsegelung war alles
dabei. Die beiden Skipper würden wohl sagen, dass
wir langsam ﬂügge werden. Wie es Janine und Nina
die letzten Tage ergangen ist, hören wir bei einem
Kaffee in ihrer Lieblingsbar.

QR-Code Scannen
und Gespräch hören
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28.10. 2014, Im Zug Richtung Basel, Leila Eppenberger

BYEBYE BELOVED SEA - AUF EIN BALDIGES WIEDERSEHEN
Erneut dieses komisch-absurde Gefühl: noch vor wenigen
Stunden konnte ich aus der Kojenluke blicken, und die Solea
im Licht der aufgehenden Sonne sehen. Nun blicke ich aus
dem Zugfenster des ICEs, blaue Bahnhofschilder mit weissen Aufschriften ﬂitzen vorbei. Zum zweiten Mal verlasse ich
die Back to Basel Crew. Zwar dieses Mal geplant, doch
keinesfalls fällt der Abschied deswegen leichter!

4-facher Adrenalinkick von Brighton nach Nieuwpoort
Vergangenen Donnerstag kehrten wir England den Rücken
und legten in Brighton ab – der Beginn einer doch abenteuerlichen Überfahrt zum europäischen Festland: Trotz relativ starkem Wind – vielleicht noch vom Gennakerﬁeber der
vergangen Wochen gepackt – wagten wir es auf der Planado
das blaue Vorsegel zu setzen. Sogleich segelten wir in
Windeseile an der Solea vorbei. Zuerst ging alles gut. Dann

Isle of Wight
Nach einigen prägenden Gennaker-, Genua-, Fock- sowie
Bojen-Erlebnissen beendeten wir vor knapp einer Woche
unsere lehrreiche Trainingsphase in Cowes mit krönendem
Abschluss: ohne Skipper segelten wir die 60 Seemeilen um
die Isle of Wight. Was für eine Herzenssache! Eine eingespielte Crew, die gelassen und sicher auf hohe Wellen und
starken Wind reagiert. Da bereitet das Segeln köstliche
Freude.
Romantische Tankerstimmung
Sehr besonders war die Stimmung am letzten Mittwoch auf
dem Weg nach Brighton. Wir segelten kurz nach Sonnenaufgang mit Gennaker und auf östlichem Kurs durch ein
Feld von vor Anker liegenden Tankern. Auch sie hatten den
Tag zuvor wegen Hurricane Gonzalo’s Überresten abwettern
müssen.
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Ruck erfasst, glitt ich quer durchs Cockpit und konnte die
Gennaker-Schot nicht sauber loswerfen. So drückte der
stetige Wind im Segel uns immer tiefer ins Wasser, bis
endlich die Schot frei ﬂiegen konnte und sich das Schiff sofort wieder stabilisierte. Gleich waren die anderen Crewmitglieder zur Hilfe, doch war das erste Malheur schon passiert
– der Gennaker hatte einen Riss abbekommen. Soviel zu
Adrenalinkick N°1!
Wenige Minuten später folgte bereits N°2. Wir öffneten die
Luke zur Navigation und es stieg grauer Rauch entgegen. In
Sekunden organsierten wir Feuerlöscher, einen Kessel voll
Wasser, Gabriel schaltete den Hauptstromschalter aus und
löschte das Feuer. Wir hatten einen Kabelbrand! Der Spuk
war zwar schnell vorüber, doch steckte der Schock schon
ziemlich tief. Zudem hatten wir das Problem des kompletten
Stromausfalls. Als all dies passierte, befanden wir uns bereits
auf halbem Weg nach Belgien. Wir waren guter Dinge, dass
wir bis Eindunkeln die Bordelektrik wiederherstellen konnten
und somit entschieden wir nicht umzukehren. Die ganze Zeit
war die Solea – unsere Lebensversicherung – in beruhigender Nähe. Bald konnten wir die Motorbatterie zur Überbrückung nutzen und es dauerte nicht lange bis wir wieder
Licht und Funk hatten. Was für eine Erleichterung!
Wind, Wellen und unser Tempo waren grösser als erwartet,
weshalb wir mit einer Ankunft im belgischen Nieuwpoort
noch bei Nacht rechnen mussten. Adrenalinkick N°3 war für
mich das Reffen der Fock im Stockﬁnsteren auf einer der
stärkst befahrenen Schifffahrtsrouten Europas.
Kurz vor der Hafeneinfahrt Nieuwpoort hatten wir ein MotorBAck to BASEL / DOKUMENTATION / !48

problem (Adrenalinkick N°4) und trieben mit der Gezeitenströmung auf die Hafenmole zu. Schnell bekamen wir dieses
in den Griff und verhedderten uns lediglich in einigen Fischerleinen. Wir merkten erst später, dass wir bei unserem
nächtlichen Intermezzo drei leckere Flundern "aufgebugspriet" hatten. Anschliessend klappte die nächtliche Hafeneinfahrt problemlos.
Byebye beloved sea
Nieuwpoort gab uns einen Erholungs- und Aufräumtag.
Samstag dann unser letzter richtiger Segeltag auf dem Meer.

Es war ein wunderschöner Tag, einfach fantastisch und
passte gut in die lange Reihe von perfekten Tagen auf dem
Meer! Motiviert, die letzten wenigen Seemeilen nochmals voll
zu geniessen, reparierten wir den Gennaker. Bald war er
wieder gesetzt und trotz zusätzlichem Flicken glänzte er
wieder in seiner vollen Pracht. Wie ein grosser Luftballon
gefüllt mit frischer Meeresluft! Zum letzten Mal für diese Saison. Nächste Saison, nach der grossen Revision, werden wir
ihn wieder auspacken. Nostalgisch und etwas traurig
näherten wir uns Vlissingen. Kurze Zeit später waren wir
schon in neuen, weniger salzigen Gewässern. Wir hatten die
erste Schleuse passiert, auf welche sechs Brücken folgten.
Auf einem geraden Kanalstück setzten wir den Gennaker,
sofort schallte es aus der Funkanlage „Catamarans what are
you doing? You cannot sail in the canal, you cannot sail in
the canal!“ Schon waren wir in Middelburg und mitten in der
Zivilisation.
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31.10. 2014, Nijmegen, Nina Goldman

DIE ERSTEN RHEINTAGE
Was in weiter Ferne zu sein schien, war plötzlich Realität. Mit
gemischten Gefühlen habe ich beim Mastlegen geholfen.
Einerseits traurig, dass die Segelzeit nun deﬁnitiv zu Ende
ging, andererseits freute ich mich auf die Rheinreise und bald
wieder regelmässig warm duschen zu können. Rückblickend
waren es drei wunderschöne Segelmonate mit zahlreichen
Erfahrungen, in denen ich meine Segelskills ausbauen konnte sowie einiges über mich selbst gelernt habe.
Rheinreise
Bei der ersten Brücke, welche wir mit dem Mast nicht hätten
passieren können, realisierte ich: wir werden jetzt sehr viel
Zeit haben. Anders als auf dem Meer, wo man immer was zu
tun ﬁndet (an Segeleinstellungen rumtüfteln, die letzten Wetterupdates analysieren, Manöver durchführen, etc.)
beschränkt sich die kommende Zeit auf dem Rhein auf das
Motoren. Nachtschichten werden durch Motorschichten
abgelöst und beim Satz: „Halt mal kurz“, muss man wachsam sein, sonst hält man gleich selbst die Pinne für mehrere
Stunden. Die langsam vorbeiziehende Landschaft, das permanente Brummen des Motors, der Nebel und die Kälte
strapazieren meine Anfangseuphorie ein wenig. Doch ich bin
guter Dinge, dass wir die Rheinreise als Team gut meistern
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werden. Die geplante Ausstellung nach unserer Ankunft in
Basel bietet genügend Möglichkeiten, um das Erlebte zu
verarbeiten und sich dabei kreativ auszutoben. So haben wir
auf der Planado eine Nähstube im Salon eingerichtet, wo die
ausgediente Genua für andere Zwecke umfunktioniert wird.
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5.11. 2014, Bonn, Frederik Baumgarten

VOGEL IN SICHT - MIT DEM FELDSTECHER AN DECK
Als Festland-Ornithologe ist es eine grossartige Bereicherung, im offenen Meer Vögel zu beobachten. Hier gibt es
Vogelarten, die nahezu ihr ganzes Leben auf hoher See verbringen und nur zum Brüten an Klippen und auf Inseln haltmachen. Viele davon, wie die Familie der Sturmtaucher, sind
sehr gute Flieger, die mit ihren langen Flügeln besonders bei
starken Winden und hohem Seegang elegant die Wellentäler
auf und ab segeln. Andere, wie die Familie der Alke, sind mit
ihren kurzen Flügeln und Schwimmhäuten ausgezeichnete
Taucher.
Während unserer Reise befand ich mich also meist an Deck
und selten ohne Feldstecher. An Land artete es manchmal
zu Autostopps mit langen Fussmärschen und Übernachtung
im Freien aus, um an bekannte Vogelrastplätze zu gelangen.
Für mich ist das die schönste Art, Veränderungen unserer
Umwelt intensiv wahrzunehmen.
Persönliches Highlight bleibt für mich die Meerenge von
Gibraltar: An diesem natürlichen Hindernis «stauen» sich unzählige Vögel und warten auf optimale Bedingungen für den
«Sprung» nach Afrika. Für Greifvögel und Geier bedeutet dies
vor allem gute Thermik an Land, um sich zunächst noch
über Europa hochzuschrauben und dann im Sinkﬂug energiesparend Afrika anzusteuern. So bekam ich hunderte
Schwarzmilane, Wespenbussarde, Schmutzgeier, Schlangenadler und einige Zwerg- und Habichtsadler zu sehen, die
ich zuvor noch nie erblickt hatte.
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Wieder zurück auf dem Schiff
werde ich einmal mehr gefragt,
was mich denn an Vögeln so interessiert? Dazu muss ich etwas
ausholen.
Vögel stehen in einer oft sehr
komplexen Beziehung zwischen
ihrer Umwelt und den darin lebenden Pﬂanzen und Tieren. Jede
Vogelart widerspiegelt mit ihrem
Vorkommen die Grösse des intakten Lebensraumes, den sie bewohnt. Und dies ziemlich
präzise, denn die schnelle Überwindung grosser Distanzen
ermöglicht es Vögeln auf Habitat-Veränderungen zu
reagieren und selbst isolierte, neu entstehende Lebensräume
zu besiedeln. Hochspezialisierte Arten mit sehr speziﬁschen
Ansprüchen an ihren Lebensraum reagieren entsprechend
empﬁndlich auf dessen Störung und auf Eingriffe.
Solche Arten sind als Bioindikatoren äusserst wertvoll, denn
sie geben Auskunft über die Qualität und Gefährdung eines
Ökosystems. Natürlich geht mir nicht bei jedem Vogel dieser
ganze Rattenschwanz durch den Kopf. Oftmals ist es einfach
die Freude, eine knifﬂige Art bestimmt zu haben und wenigstens einen kleinen Teil unserer unvorstellbaren Biodiversität
bemerkt zu haben. Und ich sehe, dass diese Begeisterung
ansteckend ist...
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10.11. 2014, Bingen, Daniel Bötticher, Tobias Grossen

ANOTHER DAY ON BACK TO BASEL
Seit bald zwei Wochen sind wir auf dem Rhein
und fahren in Richtung Basel gegen die Strömung. Durch das Wegfallen des Segelns
entsteht mehr Freiraum, wir nutzen die Zeit, die
wir nun wegen der Wärme auch gerne unter
Deck verbringen, zum Beispiel mit Filmeschneiden. So ist folgendes Video entstanden, das
zurückblickt und einen typischen Segeltag
während Back to Basel zeigt.

QR-Code Scannen
und Film schauen
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15.11. 2014, Mannheim, Anna Striebel

DAS BRUMMEN DES MOTORS
Ich sitze im Salon mit Musik in den Ohren und trotzdem höre
ich noch das konstante Brummen des Motors. Dieses
Geräusch begleitet uns nun schon seit gut zwei Wochen.
Dennoch bin ich schon ein paar Mal am Morgen während
des Ablegens aufgewacht und wartete auf den Moment, an
dem die Segel gesetzt und endlich der Motor ausgeschaltet
wird. Doch leider sind diese Zeiten nun vorbei.
Mit unserem 20PS Honda Außenbordmotor kämpfen wir nun
gegen die Rheinströmung an. Dabei versuchen wir immer die
Seite des Rheins zu wählen, mit der geringeren Strömung.
Bei einem solchen Versuch, den besten Weg durch die
Strömung zu ﬁnden, kam es zu einer Grundberührung. Doch
glücklicherweise gerade neben einer Schiffswerft, bei der wir
das Boot aus dem Wasser holen konnten, um das Unterwasserschiff zu begutachten und kleine Reparaturen
vorzunehmen. Am nächsten Tag ging es schon wieder weiter
Rhein aufwärts.
Schöne herbstliche Landschaft zieht an uns vorüber. Ein
grosses Highlight war das Passieren der Loreley. Viel haben
wir schon von ihr gehört und so war es auch nicht verwunderlich, dass plötzlich alle wieder einmal gleichzeitig an Deck
sassen, um die steil abfallenden Felswände zu bewundern,
durch die sich der Rhein windet. Mit Hilfe eines Ampelsystems ist es für die bergfahrenden Fahrzeuge möglich zu sehen, ob bei den nächsten Streckenabschnitten ein zu Tal

fahrendes Schiff zu erwarten ist. So kamen wir auch gut
durch die berühmte und sehr schöne Loreley.
Die zusätzliche Zeit auf dem Rhein ermöglicht es uns plötzlich ganz verschiedenen, vielfältigen Tätigkeiten nachzugehen. So ist zum Beispiel in stundenlanger Arbeit eine neue
Webseite für FOSsailing entstanden und aus den nun ausrangierten Genua werden zahlreiche Taschen, Rucksäcke,
Portemonnaies und andere kreative Dinge genäht. An dieser
Stelle möchten wir uns noch bei Revendo bedanken, die
unser Projekt mit einem Computer unterstützt haben.
Nun verbringen wir die letzte Zeit unserer Reise auf dem
Rhein, umgeben von Motorenbrummen, Computern und
Nähnadeln.
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20.11. 2014, Bad Kreuznach, Frederik Baumgarten

SPRINGFLUT, EINE FOTOSERIE
Bei Voll- und Neumond, also wenn Sonne, Mond und Erde in
einer Achse stehen, kommt es zu Springtiden. Eine solche
konnten wir im Hafen von Brest am 8. Oktober 2014
bestaunen. Die Flut ﬁel sogar aussergewöhnlich hoch aus,
da ein starker Wind aus Südwest weiter Wasser in die Bucht
drückte. Während der sechs Stunden davor und danach
versuchte ich den gleichen Bildauschnitt mehrerer Perspektiven mit meiner Kamera einzufangen.
Es sind verschiedene Bilder entstanden: einerseits spannende Fotomontagen, andererseits Vor- und Nachfotos
sowie ein Zeitraffer der Gezeit.
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23.11. 2014, Schwanau

WIR KOMMEN ZURUECK
Weniger als 100 Kilometer trennen uns jetzt noch von Basel. Die verbleibenden Tage bis zu unserer Ankunft können wir mittlerweile an einer Hand abzählen.
Am nächsten Freitag, 28. November, um 16 Uhr legen wir oberhalb der Dreirosenbrücke im Kleinbasel (unterer Rheinweg) an.
Zu dieser Ankunft mit anschliessendem Apéro sind alle herzlich eingeladen welche unsere Reise in den letzten vier Monaten auf
irgendeine Art verfolgt haben oder einfach die beiden Katamaranen Solea und Planado nach zwölf Jahren auf hoher See, wieder
willkommen heissen wollen. Wir freuen uns mit möglichst vielen von Euch anzustossen!
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27.11. 2014, Weil am Rhein, Daniel Bötticher

DIE RUECKKEHR IST NUR NOCH EINE FRAGE DER STUNDE
Das Gefühl des schleichenden Ankommens ist für mich in
den letzten Tagen immer stärker geworden. Unseren
Fahrplan für den Rhein haben wir so ausgelegt, dass wir
auch bei starkem Hochwasser oder Motorproblemen noch
rechtzeitig in Basel ankommen können.
Glücklicherweise blieben wir von beidem verschont und so
sind wir an einigen Tagen – wenn wir nicht gerade einen
Ruhetag eingelegt haben – nur während etwa vier Stunden
gefahren. Während des Motorens ist also immer mehr Zeit
entstanden, in der wir nach Beschäftigung suchten. Weihnachtsguezli backen, Stricken, Haare schneiden und vieles
mehr.
Wir nutzen die Zeit auch, um unser Rückblickswochende
vom 13. und 14. Dezember vorzubereiten. Für die Foto- und
Filmpräsentation am Samstagabend können wir aus einer
riesigen Medienansammlung auswählen und ich bin
überzeugt, dass uns ein interessanter, lustiger und
kurzweiliger Abend erwartet.
Die Rheinhäfen sind anders als die Häfen am Meer. Kleiner in
jeder Hinsicht; Duschen zum Beispiel wird seltener und teurer. Sehr freuten wir uns, wenn ein Hafen ein Clubhaus besass, welches wir benutzen durften. Diese warmen und
meist sehr schönen Räume luden auch zu ganztägigen
Hafenpausen ein.
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Nun sind wir in einem Hafen, von wo aus wir Basel schon
teilweise sehen können. Für mich ein Gefühl der Vorfreude
über die Ankunft und der Trauer über das Ende des Projektes zugleich. Nur noch wenige Stunden bis zu unserer termingerechten Ankunft um 16 Uhr oberhalb der Dreirosenbrücke.
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29. 11. 2014, Basel, Daniel Bötticher, Muriel Scheller

Wir sind angekommen
Der seit langem erwartete Moment ist eingetroffen: die Back
to Basel Crew ist mit den beiden Katamaranen Solea und
Planado in Basel eingetroffen und hat oberhalb der
Dreirosenbrücke am 28. November, um 16.14 Uhr angelegt.
Viele Menschen haben die Crew und die Schiffe empfangen.
Nach vier Monaten Reise brauchen wir nun alle unsere Zeit,
um in Basel wieder richtig anzukommen. Schon seit zwei
Tagen konnten wir das neue Wahrzeichen von Basel, alias
Roche-Turm, in der Ferne ausmachen. Es war ein merk-
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würdiges Gefühl, so nah am Zuhause zu sein und doch nicht
ganz da und irgendwie auch noch sehr weit weg.
Als dann am Freitag, nach einer intensiven Sandwich-KreierSession, die Leinen zum endgültig letzten Mal während des
Projektes losgemacht wurden, war die Stimmung gefüllt von
Vorfreude und ungeduldiger Erwartung. Freunde, Familie und
Bekannte brachten uns vom Ufer her eine gleiche Ladung an
Freude entgegen mit Gehupe, Klatschen, Jubeln, Winken
und lauten Zurufen. Kaum waren die Schiffe angemacht,
wurde umarmt und begrüsst, es herrschte eine glückerfüllte
Stimmung.
Viele der Gekommenen konnten endlich mal die Schiffe
besichtigen und so verweilten wir ein gutes Zeitchen und
genossen die Ankunft. Nach vier Monaten endlich wieder
zurück! So empfangen zu werden war wunderbar; die
Ankunft gestaltete sich so zu einem grossen, wunderschönen Abschluss. Einer unserer beiden Skipper, Matthias Jeker
hat der Tageswoche ein Interview über die Reise gegeben.
Als dann die Kälte langsam bis in die Knochen gekrochen
war, machten wir uns auf den Weg in den Yachthafen am
Dreiländereck, wo die Schiffe über Nacht blieben. Mit einer
krönenden Abschlussehrenrunde zur Mittleren Brücke, ging
es dann am hellbeleuchteten Novartiscampus für einmal
rheinabwärts (Huii war man da plötzlich ungewohnt schnell!).
Für ein letztes Beisammensein trafen wir uns noch in

Für ein letztes Beisammensein trafen wir uns noch in
kleinerem Rahmen in Kleinhüningen und liessen den Abend
gemütlich und zufrieden ausklingen.
Schon um 7:40 Uhr am nächsten Morgen waren wir wieder
unterwegs ﬂussaufwärts zur Auswasserungsstelle am Klybeckquai. Wie am Schnürchen wurden die Schiffe rausgehoben, über die Strasse aufs Areal transportiert, abgeladen
und im Zelt versorgt. Die emsigen aber eingefrorenen Hände,
von zwanzig Arbeitenden waren heute an der Trockenlegung
beteiligt gewesen und so waren wir schon am Nachmittag
fertig. Glücklich, müde und leicht gekühlt, machten wir uns
dann alle in sehnlichster Freude auf das warme Zuhause und
eigene, wohlige Bett auf den Nachhauseweg. Jetzt sind wir
angekommen, endlich zurück in Basel!
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29. 11. 2014, Basel, Daniel Faulhaber (Tageswoche)

„BACK TO BASEL“: MISSION ERFUELLT
Zwei Katamarane, zwölf Abenteurer, eine Mission: «Back to
Basel» lautete das Ziel einer jungen Segelcrew. Ein Ziel, das
am Freitagabend um 16.15 Uhr eingelöst wurde. Rund vier
Monate waren die beiden Schiffe unterwegs, eine Landratte,
wer sich da über die 15 Minuten Verspätung bei der Ankunft
beklagt.
Apropos Landratten: Es war ein stattliches Empfangskomitee, das sich unter der Dreirosenbrücke auf Kleinbasler Seite
versammelt hatte. Familien, Verwandte, Bekannte und einige
neugierige Spaziergänger begrüssten die Heimkehrer mit
Transparenten und warmen Getränken. Die Temperaturen an
diesem Abend hatten nichts mehr mit den Verhältnissen
gemein, die bei uns beim Betrachten der Bilder Neidgefühle
aufkommen liessen.
Wir haben Matthias Jeker getroffen, einen der leitenden
Skipper, und mit ihm beim Willkommensschämpis in der Kajüte unter Deck auf die Reise zurückgeschaut.
Matthias Jeker, wenn Sie die Reise in einem Satz
beschreiben müssten, wie würde der lauten?
Ich hatte vor der Reise gemischte Erwartungen, aber dass es
so gut werden würde, hätte ich nicht gedacht.
An welchen Moment können Sie sich besonders gut
erinnern?

Vor der portugiesischen Küste hatten wir erst eine nicht enden wollende Flaute und plötzlich segelten wir beinahe im
Sturmwind. Mich hat insgesamt beeindruckt, wie schnell der
Wind von einem Extrem ins andere kippen kann.
Kurz vor Gibraltar ist euch ein wichtiges Segel gerissen. Wie seid ihr mit solchen «Krisenmomenten»
umgegangen?
Wir haben immer einen Ausweg gefunden, der uns sinnvoller
erschien als aufzugeben. In diesem Fall haben wir uns eine
BAck to BASEL / DOKUMENTATION / 6! 5

Nähmaschine besorgt und das Segel einfach wieder
zusammengenäht. Ab dem Moment konnte reissen was
wollte, wir waren gewappnet.
Ihr habt die Crew zwischen den beiden Schiﬀen immer
wieder durchmischt. Gab es dafür einen bestimmten
Grund?
Von früheren Reisen wussten wir, dass sich schnell
geschlossene Gruppen bilden, und wir wollten jede Verhärtung zwischen den Crews vermeiden. Am Anfang haben wir
darum oft rotiert, wenn wir merkten, dass das Teamleben
stehen bleibt. Aber in den letzten Wochen haben sich dann
doch zwei Gruppen eingependelt, die für alle gut funktionierten.
Wenn zwölf Menschen gemeinsam unterwegs sind, ist es
wichtig, dass man sich koordiniert austauscht. Sonst wird
schnell aneinander vorbei kommuniziert, was zu Uneinigkeiten führen kann. An den Feedbackrunden haben wir als Team
eine Standortbestimmung vorgenommen und jede und jeder
konnte sagen, was er sich wünscht oder was ihn stört.
Sie hatten als Skipper besonders viel Verantwortung
zu tragen. Haben Sie auch mal gedacht: Jetzt reichts,
ich will zurück nach Basel?
Vor der Reise hatte ich tatsächlich Angst vor diesem Moment, aber er kam nie. Es gab vielleicht zwei halbe Momente, in denen ich mich genervt habe. Aber daran kann ich
mich schon gar nicht mehr erinnern.
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Euer Blog wurde regelmässig aufgefrischt. Wie ging
euch die Berichterstattung von der Hand?
Am Anfang haben wir überlegt, diesen Blog gar nicht zu betreiben und die Reise für uns als Team zu erleben. Aber dann
entschieden wir uns doch dafür – auch damit nicht jeder
Einzelne andauernd SMS nach Hause schicken musste
(lacht). Schlussendlich waren es dann zwei Personen, die für
den Blog die Verantwortung übernahmen, aber mehr als die
Hälfte der Crew hat daran mitgeschrieben.
Gab es vor der Veröﬀentlichung eine schiﬀsinterne
Zensur?
Ja, die gab es. Es waren aber trotzdem immer persönliche
Berichte, die vielleicht hie und da mit gemeinsamen Eindrücken ergänzt wurden.
Gibt es auf so engem Raum so etwas wie Privatsphäre?
Jeder hat seine eigene Art, sich zurückzuziehen. Wenn jemand in der Koje lag oder Musik hörte, dann wurde er dabei
nicht gestört. Und wenn wir in einem Hafen vor Anker lagen,
konnte man natürlich alleine an Land gehen, um etwas Abstand zu gewinnen. Wir hatten nie Streit, weil wir uns zu
nahe gekommen wären.
Würden Sie diese Reise noch einmal machen?
Unbedingt.
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