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1 Hauptversammlung 

1.1 Einladung 

 
Wann: 17. März 2017 19.00 h  (HV-Beginn pünktlich) 
 
Wo:  Restaurant Tandem, Grossfeldstraße 42, CH 7320 Sargans 
 
Traktanden 
 

1. Begrüssung 

2. Präsenzliste / Entschuldigungen 

3. Wahl der Stimmenzähler 

4. Protokoll der letzten Hauptversammlung 

5. Bericht des Präsidenten 

6. Mutationen 

7. Jahresrechnung / Budget / Revisorenbericht 

8. Jahresprogramm / Organisatoren 

9. Varia 

a. Fotowettbewerb 

b. T-Shirts 

c. GuateHelp 

10. Anschliessend Essen ca. 21.00 h 

 
Mitglieder, die einen Antrag zuhanden der Hauptversammlung einreichen möchten wer-
den gebeten, diesen bis spätestens 14. März 2017 schriftlich beim Präsidenten einzu-
reichen.  
Die Hauptversammlung ist der einzige obligatorische Anlass des Vereins, darum wird 
bei Verhinderung eine Abmeldung erwartet. Diese sollte bis spätestens 14. März 2017 
schriftlich, telefonisch oder per E-Mail eintreffen. 
 
Adresse : Ralph Lippuner 
 Saarstrasse  17 
 9470 Buchs 
Tel: 076 414 56 07 
e-mail: lippural@gmail.com 
 
  

mailto:lippural@gmail.com
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1.2 Protokoll Hauptversammlung Rest. Hirschen Weite 18.03.16  

 
19.15 Uhr: Begrüssung 
 
Ralph begrüsst die Mitglieder zur Hauptversammlung im Restaurant Hirschen Weite. Er 
geht zügig die einzelnen Traktanden durch. 
 
Traktanden 
 

1. Begrüssung 

2. Präsenzliste / Entschuldigungen 

3. Wahl der Stimmenzähler 

4. Protokoll der letzten Hauptversammlung 

5. Bericht des Präsidenten 

6. Mutationen 

7. Ehrungen 

8. Wahlen 

9. Jahresrechnung / Revisorenbericht / Budget 

10. Jahresprogramm / Organisatoren 

11. Varia:  Fotowettbewerb 

   Antrag Claudia 

  Frei-/ Ehrenmitglieder 

12. Anschliessend Essen ca. 21.00 h 

 
Präsenzliste: 
Ralph ruft die Mitglieder auf, die Adressliste zu kontrollieren und Korrekturen anzu-brin-
gen. Es haben sich 29 Mitglieder zur diesjährigen HV eingefunden. Das absolute Mehr 
ist damit 15. 
 
Entschuldigte Absenzen: 
Marco Stadlin, René und Andrea Gabathuler, Nina Cattaneo 
 
Wahl der Stimmenzähler: 
Dieses Jahr wird Marco Mori als Stimmenzähler vorgeschlagen. 
 
Protokoll der letzten HV: 
Der Aktuar i.V. M. Kunz eröffnet die Diskussion bezüglich des Protokolls der letzten HV. 
Die Diskussion wird auch dieses Jahr nicht genutzt. Es wird über das Protokoll abge-
stimmt und die Annahme ist einstimmig. 
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Bericht des Präsidenten: 
 
Kurzer Rückblick von Ralph: 
• Topanlässe durch Mitglieder organisiert 
• Schnupperweekend/Surflager 
• Buchserfest 
• Lycras 
• Wahlen 
 
Mutationen: 
 
Neumitglieder Familie Mayrhofer, Malik El Bay 
Austritte: Yvonne & Martin Calori, Fam. Pascal Gabathuler, Helen & Silvio Mori 
Passivmitglied: David Werder 
 
Thisi gibt kurz ein Update über die Rekrutierung der Neumitglieder über Surflager und 
Schnupperweekend 
 
Ralph gibt noch die weiteren Mutationen bekannt. 
 
Ralph ehrt die beiden scheidenden Vorstandsmitglieder Daniel Sprecher und Herman 
Schalhas. Ralph dankt Dani für seine langjährige Arbeit als Vorstandsmitglied und Kas-
sier. Ralph zeigt einige Bilder von Hermann als Kuscheltiger und Partylöwe. Seine Ar-
beit als Grafiker und Buchserfestorganisator wird verdankt. 
Die Beiden haben den Club wirklich und ehrlich gelebt.  
Ralph übergibt Hermann und Dani ein Badetuch mit Surfclublogo und Bild des Vor-
stands. Dani bekommt einen Gutschein für eine geführte Bergtour mit dem Vorstand. 
Hermann bekommt einen Gutschein für eine Fahrt mit einem Hochleistungs-Motorboot 
am Comersee. 
Ralph dankt auch den beiden Frauen der scheidenden Vorstandsmitglieder. 
 
Ralph dankt Renate für die Arbeit als Revisorin und kündet sie als neues Vorstandsmit-
glied an. Er überreicht ihr ein Badetuch und einen Blumenstrauss. 
 
Ralph kündet die neuen und alten Vorstandsmitglieder an. Neu stellen sich Renate 
Knöpfel und Pascal Schaback zur Verfügung. Alt bleiben Hansjörg Rohrer, Mattias 
Kunz und Harald Pfurtscheller. Die HV wählt diese Fünf einstimmig in globo.  
 
Matthias stellt Ralph als neuen und alten Präsidenten vor. Die HV wählt ihn einstimmig. 
 
Der frei werdende Platz als Revisor wird neu von Isabelle Hacker besetzt. Die HV wählt 
sie einstimmig. 
 
Buchserfest: 
Ralph präsentiert eine Zusammenfassung der Zahlen der vergangenen Jahre des 
Buchserfests, welche die für uns unerklärlichen Fehlbeträge dieses Jahres aufzeigen.  
Ralph stellt Massnahmen für das kommende Jahr am Buchserfest vor. Thisi ergänzt die 
Aussagen von Ralph. 
Hans Huber macht einen Vorschlag mit Bons.  
 
 



  
 

 Seite 6/40  

Segel Surf Club 

WERDENBERG 

Jahresheft 2016/17 

Revisorenbericht: 
Renate Knöpfel verliest den Revisorenbericht, Prüfung vom 15.02.2016. Die Buchhal-
tung ist lückenlos und sauber geführt. Einnahmen und Ausgaben stimmen. Der Verlust-
vortrag von X wird auf die neue Jahresrechnung übertragen. Der Kassier und der Vor-
stand werden einstimmig entlastet. 
 
Jahresprogramm: 
Thisi leitet über auf das Jahresprogramm. Thisi erklärt, wie sich der Vorstand die Orga-
nisation der Anlässe vorstellt. Er ermuntert die Mitglieder, einen Anlass zu übernehmen. 
Dafür darf man am Gabentisch sich einen Preis aussuchen. 
STS in Hinwil hat verschiedene Gutscheine für Surflager und HV gesponsort. Die An-
lässe werden wie folgt übernommen: 
Rolf: Skitag; Grümpelturnier: Dani; Ansurfen: Alex, Claudia, Rahel und Andi; Spezial- 
Event: Iris. (Oster-) Hasensurf: Claudia; Zigeunerabend: Esther und Claire.  
Es meldet sich niemand für weitere Anlässe.  
 
Budget: 
Daniel Sprecher erläutert kurz das neue Budget, welches auf dem Jahresprogramm ba-
siert. Es werden vermehrt Surfanlässe durchgeführt. Darunter fallen der Hasensurf, An-
surfen, Schnupperwochenende und Absurfen. Er stellt die übrigen Positionen kurz vor. 
Ralph lässt das Budget genehmigen. Die HV genehmigt einstimmig das Budget 2016.  
 
Varia: 
Antrag Claudia:  
Sie stellt ihren Antrag vor, welcher vorher versandt wurde. Claudia erläutert nochmals 
kurz, was sie mit ihrem Antrag bezwecken will (Die Teilnehmer am Schnupperweekend 
sollen einen Unkostenbeitrag entrichten, welcher dann den Helfenden zugute kommt). 
Ralph erklärt die Meinung des Vorstands, welcher möchte, dass das Schnupper-wee-
kend kostenlos bleibt. Der Gegenvorschlag des Vorstands ist, dass Teilnehmer auf frei-
williger Basis eine Spende für einen guten Zweck entrichten. 
 
Vorschlag von Claudia   2 Stimmen 
Gegenvorschlag des Vorstands: 9 Stimmen 
Enthaltungen:    18 Stimmen 
 
Ralph stellt der HV in Aussicht, einen Vorschlag auszuarbeiten. Hans wirft in die Runde, 
dass der Vorstand solche Fragen selbst entscheiden soll.  
 
Antrag des Vorstands: 
Freimitglieder, Ehrenmitglied. 
Einführung eines neuen Status eines Mitgliedes. Ralph eröffnet die Diskussion über die 
Einführung des Status «Ehrenmitglied» oder «Freimitglied».  
 
Dani eröffnet mit seiner Meinung die Diskussion. Marco sagt, dass es den Status Frei-
mitglied nicht braucht. Claudia findet den Status Ehrenmitglied gut.  
 
Der Vorschlag nach einer Diskussion ist, dass wir die bestehende Struktur beibehalten. 
Die HV stimmt mit 25 Stimmen für die Beibehaltung der Struktur bei 4 Enthaltungen. 
 
Hansjörg löst den Fotowettbewerb auf: 2. Platz Marco und Renate. 1. Platz Pascal 
Schaback.  
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Thisi löst das Kreuzworträtsel auf: 
Sari und Manuela bekommen einen Preis.  
 
Um 21:30 Uhr beendet Ralph die HV und wünscht allen „en Guete“. 
 
Der Aktuar Harald Pfurtscheller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übergabe des Abschiedsgeschenks «Race-Boot» 
für die langjährige Mitarbeit im Vorstand an Her-
mann, vor Ort in seiner Sommer-Residenz am Co-
mersee 
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1.3 Präsidentenbericht 2016 

 
Ein weiteres Mal können wir auf ein aufregendes, 
schönes aber auch geselliges Jahr zurückblicken. 
 
Die Zeit läuft und die Welt schreibt Geschichte, vor 
allem mit den Wahlen welche im 2016 erfolgt sind. 
«America first, SSW second!», denn auch wir hat-
ten Wahlen und für uns waren diese nicht unbe-
deutend. Mit zwei jungen Surfern konnten sehr er-
fahrene Mitglieder im Vorstand ersetzt werden. 
Neue Ideen und ein frischer Wind wehte durch die 
Reihen. Die Vorstandsreise wurde danach ausge-
richtet und führte sogleich in luftige Höhen über 
dem Rheintal. Ein Klettersteig der nicht ganz einfa-
chen Art mit einem anschliessen-den kulinarischen 
Highlight wird wohl noch lange in Erinnerung blei-
ben. Das Jahr 2017 ruft nach MEHR. 

 
Mit dem Ansurfen kam dann auch gleich 
der Brexit in aller Munde. Einem soge-
nannten Brett-Exit an den Comersee 
zum Surfen kann sich kaum ein Mitglied 
entziehen. Nicht überraschend, war der 
Andrang wie jedes Jahr gigantisch und 
hat zu einem super Wochenende am 

See geführt. Schlemmen, surfen, biken, klettern,…was das Herz begehrt. Auch dies 
schreit nach MEHR im 2017. 
 
Fussball EM hin oder her, es gibt interessantere 
Sportarten. So dachten viele Jugendliche und be-
suchten nach dem Schnupperweekend am Walen-
see, das zweiwöchige Surflager am Comersee. 
Bettina, Thisi und weitere Helfer aus den Reihen 
des Clubs und auch von ausserhalb haben wieder 
ein Lager auf die Beine gestellt, welches die Ju-
gendlichen sehr zu schätzen wissen. Surfen, 
Spass, gutes Essen und dies zu einem sehr attrak-
tiven Preis. 
 
Für die Teilfinanzierung wurde im 2016 unter dem Patronat des Clubs die Onlineplatt-
form «I believe in you» verwendet und Spendengelder gesammelt. Eine weitere Finanz-
spritze kam von der politischen und der Ortsgemeinde Buchs, wofür wir sehr dankbar 
sind. Speziell die Jugendförderung liegt uns wie in den vergangenen Jahren sehr am 
Herzen, und wir möchten sie deshalb weiterhin verfolgen. 
 
Party in Rio oder in Buchs, an beiden Orten war der olympische Gedanke vorhanden. 
Ein gemeinsames und friedliches Fest hat ein weiteres Mal Buchs bewegt und dem 
SSW Geld eingebracht. Der Dank dafür gehört klar den Mitgliedern, welche tatkräftig 
angepackt und eine super Stimmung verbreitet haben.  
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Einen sehr bewegenden Tag gab es Anfang November: Ein Trampel kam, sah und 
surfte. Nicht auf Twitter, sondern auf dem Walensee. Das Absurfen war lanciert, und die 
Massen strömten an den See. Ein ausgezeichneter Föhntag liess das lang ersehnte Ab-
surfen mit Glühwein und Grillade zum echten Highlight werden. Nicht nur Clubmitglieder 
fragten nach MEHR. 2017 kann kommen! 
 
Nicht auf Wählerfang, sondern auf Wind- und Wellenfang waren viele Clubmitglieder im 
2016 unterwegs. Fuerte, Cran Canaria, Sardinien, Comersee, Dakhla, Mauritius, Südaf-
rika,… Alles schöne und beeindruckende Orte, jedoch noch beeindruckender ist für 
mich die hohe «Surf-Aktivität» welche damit in unserem Club aufgezeigt wird. Es macht 
mich stolz, so viele aktive Surfer im Club haben zu dürfen.  
 
Daher das Motto für 2017: 
Surf first, work second! 
 
Euer Präsident 
Ralph Lippuner 
 
 

1.4 Mutationen 

 
Neumitglieder: Simon Strauss 
 
Geburten:  Delia Galiagousis/Schädler 
 
Austritt: Inga Birkhölzer 
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1.5 Jahresprogramm 2017/18 

 

17.03.2017 Hauptversammlung Vorstand 

   

sobald wie möglich Ansurfen mit Schabi auf Ansage Pascal 

   

14.04.-17.04.2017 Osterhasensurf  

   

25.05. - 28.05.2017 Jubiläumsevent am Comersee Vorstand 

   

03.06.-05.06.2017 Verschiebedatum Jubiläumsevent  Vorstand 

   

16.06.2016 Grümpelturnier Grabs Dani 

   

17.-18.06.2017 Schnupperweekend mit Clubevent Vorstand 

   

08.-15.07.2017 Erste Woche Surflager Bettina 

   

15.-22.07.2017 Zweite Woche Surflager Bettina 

   

26.08.2017 Buchserfest Vorstand 

   

16.09.2017 Zigeunerabend  

   

Nov./Dez. 17 Absurfen mit Schabi auf Ansage Schabi 

   

02.12. 2017 Weihnachtsessen  

   

Feb. 2018 Ski & Schlitteltag  

   

16. März 2018 Hauptversammlung Vorstand 

 
 
 
Die Organisation der noch nicht verteilten Anlässe wird an der HV besprochen. Es kön-
nen aber noch weitere Veranstaltungen durchgeführt werden, wenn Ideen dazu vorhan-
den sind. Es freut uns, wenn du Lust hast, einen Anlass zu übernehmen.  
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1.6 Statuten 
 

Art. 1 Unter dem Namen Segelsurfclub Werdenberg, abgekürzt SSW, besteht ein Ver-
ein im Sinne von Art. 60 ff des ZGB. Dessen Bestimmungen sind anwendbar, 
soweit die vorliegenden Statuten keine abweichenden Regelungen vorsehen. 

 
Art. 2 Zweck des Clubs: Durch diesen Surfclub soll bezweckt werden, dass Personen, 

die Interesse an diesem Sport haben sich mit Gleichgesinnten treffen, Erfahrun-
gen austauschen und kameradschaftliche Beziehungen pflegen. 

 
Art. 3 Mitgliedschaft:  Der SSW kennt folgende Mitglieder: 
 Aktivmitglieder:  Mitglieder, die sich aktiv dem Surfsport widmen und am Ver-

einsleben teilnehmen, stehen im vollen Besitz der Rechte 
und Pflichten des Vereins. 

 Passivmitglieder: Das sind Mitglieder, die sich dem SSW verbunden fühlen, an 
den offiziellen Anlässen teilnehmen können und dafür einen 
angemessenen Beitrag entrichten. Passivmitglieder haben 
kein Stimmrecht. 

   - Der Wechsel von Passiv in Aktivmitglied und umgekehrt ist 
möglich. 

- Die Mitnahme eines Bekannten durch ein Mitglied an einen 
offiziellen Anlass ist möglich, wobei ein Unkostenbeitrag er-
hoben wird. 

 Gönner:  Gönner sind Personen ohne Rechte und Pflichten, die den 
Club unterstützen. 

 
Art. 4 Beitritt:   Dem Club beitreten kann grundsätzlich jede(r). 
 Aufnahme: Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. 
 Austritt:  Der Austritt muss bis 1 Monat vor der Hauptversammlung durch 

eine schriftliche Erklärung erfolgen. Erfolgt der Austritt während 
eines laufenden Jahres, müssen dennoch alle Verpflichtungen ge-
genüber dem Club erfüllt werden. 

 
 Ausschlussgründe: Die Interessen des Clubs werden schwerwiegend verletzt. 
  Der Jahresbeitrag wird trotz wiederholter Aufforderung 

nicht bezahlt. 
 
Art. 5 Beitrag: Die Mitglieder haben einen jährlichen Beitrag zu leisten. Dieser wird 

von der Mitgliederversammlung festgelegt. Jugendliche ab 18 Jahren 
werden als Einzelmitglied behandelt. 
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Art. 6 Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ und hat folgende Befugnisse: 
 - Wahl des Vorstandes 
 - Wahl der Revisoren 
 - Festlegung der Beiträge 
 - Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder und des Vorstands 
 - Beschlussfassung über Tätigkeiten während eines Clubjahres 
 - Statutenänderung 
 - Auflösung des Clubs 
 
Art. 7 Vorstand ( 6 Pers.) - Präsident 
  - Vizepräsident 
  - Aktuar 
  - Kassier 
  - zwei Beisitzer 
Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte des Clubs. Er ist berechtigt, für den Club Be-
schlüsse zu fassen, die bis zur Aufhebung durch die Mitgliederversammlung Gültigkeit 
haben. Vorstandsbeschlüsse sind gültig, wenn andere Vorstandsmitglieder keine ande-
ren Entscheide herbeiführen können. Die rechts-verbindliche Unterschrift führen der 
Präsident oder der Vizepräsident und ein weiteres Vorstandsmitglied kollektiv zu 
Zweien. Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt zwei Jahre. 
 
Art. 8 Für Verbindlichkeiten des Clubs haftet ausschliesslich das Clubvermögen. 
Art. 9 Weitere Bestimmungen gemäss ZGB. 
 

  



  
 

 Seite 13/40  

Segel Surf Club 

WERDENBERG 

Jahresheft 2016/17 

2 Berichte 

2.1 Skitag am Pizol am 21.02.2016 

 
Sonntag 21. Februar stand auf der 
Einladung… und siehe da, dieses Mal 
klappte es mit dem Skitag! Kein 
Föhnsturm lockte die Clubmitglieder 
an den Walensee. Das Wetter zeigte 
sich von der angenehmen Seite, vor 
allem ab Mittag… Die Sonne kam 
hervor und es wurde ein Bilderbuch-
Skitag-Wetter wie es sich gehört!   

Aber alles der Reihe nach…  
Nachden wir uns auf dem Parkplatz 
der Bad Ragazer Pizolbahn 
besammelt hatten bestiegen wir mit 

einer Tageskarte bewaffnet  die Gondeln der 
Bergbahn. Rasch bildeten sich kleinere 
Gruppen, die mehr oder weniger schnell die 
Pisten hinunterflitzten. Das Mittagessen 
konnten wir im Restaurant Pardiel geniessen! 
Die Rösti mit Speck und Ei spürte ich noch 
nach Stunden schwer im Magen liegen… Die 
Sonne und die warmen Temparaturen lockten 

uns nach einem feinen Kaffee wieder an die frische Luft. Herrlich 
war der Schnee und die Aussicht in’s Tal. Mit müden Beinen 
bestiegen wir die Bahn, die uns wieder hinunter zum Parkplatz 
brachte. Alles in allem, ein wunderbarer Tag auf dem Pizol!   

 
Marco   

 
 
 

2.2 (Oster-)Hasensurf am Comersee 25.-28.03.2016 

 
Wer wusste, dass der Osterhase Surfen 
kann?  
Ja, er kam vorbei an den Comersee und 
stellte sich recht gut an auf dem Surf-
Brett. Sein Fell wurde leider einmal so 
nass beim reinfallen, dass er alle Eier 
verlor und fast erfroren wäre.  
Doch er gibt nicht auf und wird uns 
nächstes Jahr wieder am Comersee be-
suchen.  
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Wir freuen uns jetzt schon darauf. 
Wahr oder nicht wahr? Sicher ist, an Ostern 
2017 gibt es wieder Schoggi-Eier am Comer-
see.  
 
 
 
Claudia Frei  
 

 

 

2.3 Ansurfen am Comersee 

 
Die Einladung zum Ansurfen in Domaso brachte leider nicht im erhofften Ausmass Wel-
len und Wind. Dies, obwohl es die vorhergehenden 10 Tage viel Nordwind gegeben 
hatte. Trotzdem haben sich rund 40 Personen - jung und alt - für das verlängerte Wo-
chenende angemeldet weil sie wussten, dass sich die Auffahrt wettermässig von der 
besten Seite zeigen wird. 
Am Freitag organisierten 
wir mit den 30 Kindern 
vom J&S ZH Surflager, die 
ihren letzten Abend am 
Freitag hatten, den Apéro 
und Znacht. Es gab zum 
Start Erdbeer- Bananen-
Shake, Crissini mit Speck 
und Prosciutto, gedämpf-
tes Gemüse und Knap-
pers. Da wurde im Vorfeld 
geschnipselt, gedreht, an-
gerichtet und dann alles 
zum Campingplatz North 
Wind getragen.  

Rahel und Andi 
sorgten für das flüs-
sige Wohl. Der Pri-
mitivo (us em chline 
Lädeli) schmeckte, 
blieben doch nur 
zwei Flaschen übrig. 
Durch die Intensität 
der Vorbereitungen 
haben wir leider ver-

gessen, die feine Milanese-Risotto-Pfanne fotografisch 
festzuhalten. Dazu gab es Salsicette (Wurst am Meter) 
mit einer Peperoni-Tomaten Sugo.  
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Für Alex war es eine Premiere, hatte er vorher doch noch nie für 80 Leute gekocht. 
Aber es ist ihm gelungen!  
Rahel wird dieses Wochenende eben-
falls in bester Erinnerung bleiben, hat 
ihr doch Hansjörg ein Erbstück / Kü-
chengestell geschenkt. Antik für schö-
ner Wohnen im Camping ☺. Wer dar-
über mehr wissen will, findet das tolle 
Stück neu bei Möbel Zürich „Bean-
stalk Camp Kitchen“.  
Bis zur nächsten Begegnung - beim 

Surfen in den Wellen  - wenigstens im Traum –  
 

Rahel, Andi, Alex und Claudia 
 
 
Natürlich wurden beim Ansurfen auch einige Pizzen in der nahen Pizzeria verschlun-
gen. Hier einige Impression davon. 

    
Wir hoffen, dass in den kommenden Jahren die Stimmung und der Hunger auch so vor-
handen sind. 
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2.4 Grümpelturnier Grabs 

 
Auch dieses Jahr hat der 
Surfclub eine Mannschaft unter 
dem Coach D.S. aus B. am 
Grümpelturnier des FC Grabs 
gestellt. Da wir, Sport Sprecher, 
seit Jahren mit der Firma Fein-
werkoptik Zünd aus Grabs die 
Surftruppe fussballerisch und 
mental unterstützen war auch 
dieses Jahr die Mission klar: 
Keine Verletzung! Leider muss-
ten wir schon im Vorfeld auf un-
seren Stürmerstar Daniel auf-

grund einer zähen Snowboarder Verletzung (Snowboarders Fracture) verzichten. Aber 
mit Therry (GK), Rene, Rolf, Tobias, Harry, Silvan, Mitja, Thomas und Aron hatten wir 
dennoch eine spielstarke Truppe zusammen. 
Nach der intensiven Trainingswoche war klar, mit dieser Truppe ist der Final Pflicht. 
Leider kam es anders. Nachdem das erste Spiel zu unseren Gunsten ausgefallen war, 
mussten wir gegen die Lippuner Klimatechnik eine schmerzliche Niederlage hinneh-
men, welche uns schlussendlich um den Finaleinzug brachte. Irgendwie hat sich der 
Seferovic-Virus im Team eingenistet und wir konnten trotz 100 Möglichkeiten den Ball 
nicht im Tor versenken, dafür hatten die armen Balljungen alle Hände voll zu tun. 
Doch dann kam es noch schlimmer: Nach einem unspektakulären Zweikampf musste 
Thomas verletzungsbedingt vom Platz. Leider konnte er nicht mehr mitmachen und wir 
hatten unseren Abwehrchef verloren. 
Nach intensiver Besprechung, Umstellungsmanövern und Motivations-Kurz-Kursen 
konnte sich die Mannschaft aber wieder fangen und sogar dem späteren Finalteilneh-
mer, der Gemeinde Grabs, welche bis dahin unbesiegt war,  einen Sieg abringen. Dank 
lehrbuchfähigen Angriffsstrategien und unglaublichen Einzelleistungen, viel Einsatz und 
Kampfwillen der einzelnen Spieler waren wir wieder auf Finalkurs. Ein Unentschieden 
würde reichen um dieses Ziel zu erreichen. 
Doch dann kamen sie wieder. Mit dem FC Grof, dem Angstgegner der Stehsegler, war-
tete die letzte Herausforderung. Nachdem wir die letzten Jahre immer knapp verloren 
hatten wussten wir, dass heute unsere Chance da war. Leider kam es wie so oft anders 
und nach einem katastrophalen Einzelfehler unseres Goalies (er ist ausgerutscht) 
konnte der FC Grof früh in Führung gehen. Obwohl wir technisch viel die bessere 
Mannschaft waren, konnten wir gegen diese massierte Abwehr kein Land gewinnen und 
mussten uns dem Kick and Rush Fussball geschlagen geben.  
Na ja, es war trotz allem wieder ein wundervoller Anlass (danke FC Grabs) und wir 
freuen uns auf nächstes Jahr. Ein herzliches Dankeschön auch an all die zahlreich mit-
gereisten Fans.  
Super, ohne euch geht gar nichts. 
 
Dani 
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2.5 Schnupperweekend: 18./19. Juni 

 
Auch dieses Jahr benützte eine erfreulich grosse Schar die Gelegenheit, gratis Surfluft 
zu schnuppern. Erstmals wurde allerdings eine "Spendenbox" aufgestellt, in welche 

Teilnehmer/-innen etwas zugunsten von "Gua-
teHelp" hätten legen können. 
Ganz offensichtlich wurde die Box aber zu wenig 
günstig platziert, aber dank dem grosszügigen Auf-
runden des Clubs konnten dem Hilfsprojekt trotz-
dem 500 Franken übergeben werden. 
Der Walensee zeigte sich wieder einmal sehr viel-
seitig: Von Flaute bis Sturm war alles dabei. 
Was es am Samstagnachmittag für die Schnupperi 
zu viel an Wind hatte, fehlte leider am Sonntag. 
Freude an den guten Verhältnissen am Samstag 

hatten dafür die Cracks, welche sich nicht zweimal bitten liessen.  
Besonders schön, dass immer mehr Jugendliche ans Schnupperweekend kommen und 
es sich vor allem auch Teilnehmende der Surfcamps nicht nehmen lassen, bereits vor-
gängig etwas Surfluft zu schnuppern. 

Ebenfalls erfreulich, dass die Helfertruppe von Jahr 
zu Jahr breiter wird. 
Erstmals dabei war Mohd, welcher sich allerdings 
von seiner Heimat (Malediven) angenehmere Tem-
peraturen gewohnt ist und kurzerhand mit der war-
men Jacke auf's Board stieg. Einige Male hatten die 
Beobachter vom Ufer aus das Gefühl, dass er jetzt 
dann doch noch reinfallen würde. Aber Dank seinem 
guten Gleichgewichtssinn rettete er sich jedes Mal 
bravourös. 
Das Zusammenräumen war dieses Jahr deutlich we-
niger stressig. Dies lag einerseits daran, dass man 
schon recht früh beginnen konnte (jaja, auch eine 
Flaute hat ihre Vorteile), andererseits wurden die 
Transporte auf zwei Male verteilt. 
Schon jetzt freuen wir uns auf die Ausgabe 2017, 
welche am 17./18. Juni stattfinden wird. 
 
Thisi 
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2.6 Surfcamps Domaso: 09. -23.07. 
 

 
Für alle die es noch nicht gesehen haben, auf der Homepage 
hat es kleine Tagesberichte zu jedem Tag der Surfcamps, 
geschrieben von jeweils 1-2 Teilnehmenden. Falls euch die 
Abläufe der einzelnen Tage interessieren bitte dort nachle-
sen. Hier nun noch eine ergänzende Sicht der Lagerleitung. 
 
Auch dieses Jahr dürfen wir wieder auf zwei sehr gelungene 
Surfcamps zurück blicken. Auf Grund der gewählten zwei 
Wochen für die Durchführung des Lagers, wobei während der 
ersten Woche noch keine Zürcher Sommerferien waren, fiel 
die erste Woche als ein etwas kleineres Camp aus mit ledig-
lich 9 Teilnehmenden. Von den 9 Teilnehmern blieben Joel 
und Fabio beide Wochen und konnten den 17 Weiteren der 
zweiten Woche das Lagerleben etwas näher bringen. Mit An-
drea, Philippe, Silvan und Fabrizio sowie Fabio Rohrer und 
Rena Schmucki ist ein Team auszumachen, welches bereits 
zum  zweiten Mal an den Lagern teilnimmt und hoffentlich 
noch viele weitere Male dabei sein wird.  

 
Woche 1:  
Die erste Woche bestach mit traumhaftem Wetter. Unsere beiden „Old Stars“-Leiter 
Markus und Felix hatten fast Privat-Unterricht zu geben. Die 9 Teilnehmer schrumpften 
nämlich noch um einen italienischen Jungen, der Windsurfen einfach nicht so toll fand 
und doch lieber Fussball spielen wollte mit seinen Freunden. Für uns als Windsurf-Pas-
sionierte zwar irgendwie schwer zu verstehen, jedoch schon etwas das passieren kann. 
Auch wir haben sicherlich Betätigungen die uns nicht allzu viel Spass machen, was 
wohl nicht am Sport liegt sondern einfach an der eingenen Präferenz. Die Verbleiben-
den: Rico, Maxime, Fabio A., Fabio R., Joel, Rico, Angela, Melanie und Rena konnten 
folglich bei dem vielen Material in der Segelgarage von Matthias ganz nach ihrem Gusto 

auswählen. Zudem wurde die Gruppe von den beiden kleinen Schwestern aus der Fa-
milie Rohrer auf Trab gehalten. Die beiden aufgeweckten Mädchen 
brachten allen ein Lächeln ins Gesicht und motivierten die Gruppe zu 
so manchen Spielen, von einem mitgebrachten Kartenspiel, dessen 
Namen ich verdrängt habe weil ich immer verlor bis zu Akrobatik und 
Velofahr- und Skateboard-Küren.  
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In einer Woche, in der auch die EM entschieden wurde verbrachten wir also eine gesel-
lige gemeinsame Zeit zusammen. Bereits der zweite Tag, der Sonntag 10.07.16 machte 
klar, wer zu welcher Nation hielt im WM Finalspiel. Ein portugiesischer Teilnehmer und 
eine Teilnehmerin mit französischen Wurzeln brachten für das Spiel am Sonntagabend 
eine kräftige Portion Emotionen hinzu. Der Schreck, ohne Ronaldo zu spielen war für 
unseren Portugiesen-Fan zwar hart, doch verlief alles in seinem Sinn und der portugie-
sische EM-Sieg 2016 war unter Dach und Fach. Ohne Auto aber mit Flagge gab es 
noch eine Zusatzrunde durch den Zeltplatz und trotz der Aufregung eine frühe Bettruhe, 
da die ersten Surfversuche und die Emotionen des Finalspiels bei einigen Teilnehmern 
an der Kraft gezehrt hatten. Im Gegensatz zu anderen Jahren der Surfcamps gab es im 
2016 einige Gewitter zu verzeichnen. Diese brachen beispielsweise an den Abenden zu 

Beginn der Woche über Domaso herein. Die 
meisten Teilnehmer waren gut ausgrüstet und 
hatten keine Probleme, mit ihren Zelten den 
ersten Regen zu bewältigen. Doch in die Knie, 
besser gesagt in die 
Fluten, wurde das Zelt 
unseres langjährigen 

Leiters Felix gezwungen. Der starke Wind eines Gewitters 
brachte seine Zeltstangen zu Fall und liess seine Luftmatratze 
in einem kleinen See schwimmen. So romantisch am nächsten 
Morgen der Anblick der umliegenden Bäume im kleinen See im 

Innern des Zeltes von Felix auch 
aussah, musste dieser notgedrungen 
in seinen Kombi dislozieren. Bei den 
weiteren Gewittern war er jedoch bis 
am Ende der  Woche eingentlich 
sehr froh, in einem Blech-Gehäuse 
schlafen zu können. An einem ande-
ren Abend mussten nämlich sämtli-
che Teilnehmer und Leiter ihr 

Abendessen abbrechen und die Zeltstangen des Pavillons hal-
ten, damit dieser nicht davon flog. Zwei Teilnehmer nannten es in ihrem Bericht auch 
„atemberaubendes Sommerspektakel“, jedoch raubte es vor allem uns Leitern und Ver-
antwortlichen ab und zu den Atem, wenn die Zelte der Teilnehmer vom Wind zusam-
men gedrückt wurden und der Küchen- / Esspavillon abzuheben drohte. Mit dem Wetter 
hatten wir am Anfang der Woche wirklich nicht sehr grosses Glück, denn auch über den 

Tag verzogen sich die Wolken nicht und es mussten Windsurf-Alternativen gefunden 
werden, wie Volleyball, Kartenspiele und ähnliche Aktivitäten. Erst im letzten Drittel der 
Woche kam starker Nordföhn auf und die Teilnehmer lernten praktisch von Null auf 
Hundert die Windsurfwelt kennen. Unberechenbar kamen Böen um Böen über die Tage 
verteilt dahingerollt. In etwas ruhigeren Phasen wagten sich einige der bereits erfahre-
neren Teilnehmer aufs Wasser. Sie mussten sehr aufmerksam überwacht werden, da 
das Wasser extrem kalt und der Wind genadenlos war.  



  
 

 Seite 20/40  

Segel Surf Club 

WERDENBERG 

Jahresheft 2016/17 

Das Wasser färbte sich türkis, nervöse Windsurfer tiger-
ten am Strand umher wenn die Schaumkronen im Nor-
den wieder erkennbar waren und stiegen enttäuscht und 
unterkühllt mit ihren Sinkern und zu kleinen Tüchern aus 
dem Wasser wenn die Krönchen wieder versiegten. Über 
die Tage verteilt könnte man jedoch sagen, es kamen 
alle auf ihre Kosten! Stephan Kaiser, der in der ersten 
Woche als Helfer und gute Seele agierte konnte seinen 

Nordföhn Erfahrungen einige weitere Stunden hinzu 
fügen. Leider war die Gruppenchallenge am Freitag 
nicht umsetzbar, denn bei widrigen Bedingungen war 
für die Teilnehmer kaum ein Segel klein genug um da-
mit zu surfen, und Standup-Paddeln bei 6 Windstär-
ken Nordföhn ist nur für echte Kraftmaschinen etwas. 
Jedoch war es super für die Teilnehmer zu sehen, 
worauf sie hinarbeiten und es machte ihnen grossen 

Eindruck, die vielen Windsurfer über das Wasser gleiten zu sehen. Endlich verwandelte 
sich der Strand in Domaso wieder einmal zum Surfmekka ohne Badegäste, Sonnenan-
beter und ähnliche Spezien. Als weiteren positiven Punkt könnte man nennen, dass das 
garstige Wetter den Hunger kräftig ankurbelte und die kulinarische Verwöhnung durch 
Hansjürg Rohrer von allen Teilnehmern sehr geschätzt wurde. Der Koch als super wich-
tige Komponente hat nämlich einen markanten Einfluss auf die Lager-stimmung und wir 
sind jedes Jahr dankbar für seinen Einsatz, merci! Am letzten Tag, dem Samstag, 
schien dann endlich wieder die Sonne, das Rangverlesen konnte bei angenehmen 
Temperaturen abgehalten werden. Sichtlich erleichtert über den Sonnenschein und die 
Tatsache, dass alles trocken verstaut werden konnte, strahlten beim Abschluss-Foto 
alle fröhlich in die Kamera.  
 
 
Woche 2: 
Der Samstag ist immer ein sehr intensiver Tag, die Zeltplätze leeren und füllen sich wie-
der. Wohnmobile und andere Autos stauten sich am 16.07.16 durch Domaso und in ei-
nem der ankommenden Busse sassen die 17 Teilnehmer der zweiten Woche. Es gab 
einen Wechsel bei den Jugendlichen und den Leitern und die neuen Teilnehmer konnte 
sich am Samstag etwas einleben. Entsprechend wurden sie empfangen durch den 
nächtlichen Gesang der Betrunkenen auf dem Nachbars-Zeltplatz. Andere Leiter waren 
nun mit der zugeteilten Aufgabe vertraut gemacht worden, die 19 Jugendlichen unter 
Kontrolle zu halten.  
Stefan, Nina, Aron und Werner (unser Segelreperateur) nahmen sich dieser Aufgabe 
an. In Bezug auf die kulinarische Verwöhnung wechselte in der zweiten Woche auch die 
Kochmannschaft. Riccarda und Malik übernahmen den Posten von Hansjürg und ihnen 
wurde die anspruchsvolle Aufgabe zuteil, die 19 Teilnehmer und die Leiter zu verpfle-

gen. Natürlich haben die beiden Köche wieder 
alle überzeugt und beim alljährlichen Tajine von 
Malik wurden fast die Teller abgeleckt. Wenn ein 
solch konstantes Team seine Arbeit macht, dann 
kann man das perfekte Teamwork einfach regel-
recht fühlen.  
Das Wetter war am Anfang der zweiten Woche 
angenehmer als in der ersten Woche. Leider gab 
es bereits am 2. Tag einen Zwischenfall: einer 
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der Teilnehmer brach sich bei einer Challenge eine Zehe. Manchen ist wohl die Mitte-
Verstrebung beim Tor zum Strand des Zeltplatzes Nordwind ein Begriff. Die besagte 
Verstrebung brachte den kleinen Zeh von Darryl zu Bruch. Den darauf folgenden Tag 
verbrachte ich mit Darryl im Spital von Gravedona. Ohne je etwas Ähnliches wie eine 
Krankenschwester zu sehen, ausser einem aus einer Tür gestreckten Kopf der einen 
Namen eines Wartenden rief, oder irgend eine Anweisung ausser „aspettare“ gehört zu 
haben verweilten wir in der Notaufnahme des Spitals. Mit jeder Minute mehr und jedem 
eingelieferten Notfallpatienten der schlimmer als der zuvor eingelieferte aussah schwor 
ich mir, möglichst nie am Comersee einen Unfall zu haben. Im Nachhinein wies ich 
sämtliche involvierten Personen an, bei einem nächsten Mal auf jeden Fall den Weg 
nach Lugano anzutreten. Da ein gebrochener Zeh wirklich nicht das Schlimmste ist, 
mussten wir halt 5h warten, na dann. Als wir endlich an die Reihe kamen, nachmittags 
um halb 5 Uhr, gab es ein kurzes Röntgen und den Befund: ge-
brochen. Sarkastischerweise war der zuständige Arzt für Ver-
bände bei Brüchen jedoch bereits im Feierabend und wir wur-
den angewiesen, am folgenden Tag noch einmal vorbei zu 
kommen. Wäre ich nicht schon so müde gewesen hätte ich 
wohl laut zu lachen begonnen. So traten wir am nächsten Tag 
wieder die Reise nach Gravedona an. Nach weiteren 1-2h War-
ten, vergleichsweise schnelle Abwicklung also, nahm sich der 
entsprechend ausgebildete Arzt Zeit für uns. Als wäre es ver-
steckte Kamera oder eine Komiker Serie, legte er dem Jungen 
ein bisschen Watte um den Zeh, ein bisschen Klebeband drum 
herum und wünschte uns einen schönen Tag. Klar ersichtllich warum wir einen Tag 
mehr warten und noch einmal antraben mussten, betrachteten wir das „Pflaster“ aka 
Verband für gebrochene Zehe des Spezialisten und verliessen etwas konsterniert das 
Spital von Gravedona. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und wir konnten an-
schliessend etwas im Lager erzählen, es hat sich also gelohnt.  
Die Teilnehmer der zweiten Woche konnten teilweise bereits etwas Windsurfen aus 
dem letzten Lager, und so gab es verschiedene Levels. Stephan, Nina, Aron und Wer-
ner hatten je eine Gruppe von etwa 4-5 Teilnehmern und wechselten die Levels jeweils 
über die Woche verteilt.  

Sie nahmen ihre Aufgabe sehr ernst und waren je-
den Tag mit den Teilnehmern auf dem Wasser. 
Teilweise gab es sogar Theorieblöcke, beispiels-
weise Material Theorie mit Werner oder eine spezi-
elle Tricksession mit Aron. Rettungen waren eher 
selten und wenn dann mit dem Stand up Paddel-
board zu bewältigen. Daher konnten Fabio Kunz, 
der auch einige Tage bei Matthias zu Besuch ver-
weilte, und ich das Rettungs-Böötchen für eine 

Abend-Wakeboard Session nutzen. Die Teilnehmer machten sich zu dieser Zeit bereits 
parat für die Party in der Villa Camilla. Es wurde getanzt, Ferienbekanntschaften ge-
schlossen und wir genossen die Stimmung. 
Obwohl der Tag danach nicht sehr windig zu 
werden versprach, beschlossen wir 
trotzdem irgendwann alle zusammen den 
Heimweg anzutreten und es doch nicht allzu 
spät werden zu lassen. Das Durchschnittsalter der 
zweiten Woche war eher hoch und daher war es 



  
 

 Seite 22/40  

Segel Surf Club 

WERDENBERG 

Jahresheft 2016/17 

möglich, alle zusammen den Abend zu verbringen und zur 
gleichen Zeit zurück zum Zeltplatz zu gehen. Auf Grund des 
flachen Wassers mussten wir am darauf folgenden Tag effektiv 
ein Alternativprogramm anbieten. Variante 1: Italienischer 
Markt und Aussichtspunkt wurde angeboten und Nina füllte 
das Auto von Aron mit den Interessenten. Variante 2: Am Was-
serfall eine Staumauer bauen und hineinspringen; das konnte 
vom Zeltplatz aus zu Fuss bewältigt werden. Das individuelle 
Programm liess alle etwas für sich finden und wurde von den 
Teilnehmern sehr geschätzt. So konnte auch der Wetterum-

bruch am Abend mit Regen kaum die Stim-
mung vermiesen.  
Erneut liessen Gewitter den Pavillon etwas 
schräg werden und es musste schichtweise eine Person die Kon-
struktion vor dem Fliegen abhalten. Diesmal war das Gewitter je-
doch nicht mehr am Abend sondern bereits am Morgen und den 
ganzen letzten Tag war Regen angesagt. Mit etwas Motivation fan-
den trotzdem alle Spass am Fussball im Regen in den Neoprenan-
zügen und spielten später sogar noch Wasserball. 3 Teilnehmer 
schrieben in ihrem Tagesrückblick am Ende des Lagers: „Die Ab-
schluss-Pizza am Abend machte allen bewusst, dass es das wohl 
langsam war mit dem Surfcamp, welches uns aber noch lange in 
bester Erinnerung bleiben wird.” 

Für das Lager 2017 haben sich bereits schon 2 Teilnehmer des 2016er Lagers ange-
meldet. Mit 12 Anmeldungen für die zweite und 3 Anmeldungen für die erste Woche 
sind wir bereits wieder in der Planung zweier aussichtsreicher Wochen und hoffen auf 
gutes Wetter und angenehmen Wind für die Teilnehmer. Allenfalls auch mit ein-zwei 
Nordföhn Abenden für die „alten Hasen“ aka Leiterteam Felix & Markus sowie die von 
den guten Windprognosen angezogenen Vereinsmitglieder und gern gesehenen Gäste 
aka Schabi (vielleicht dieses Jahr auch wieder einmal als Leiter dabei?). Für alle die je-
manden kennen der jemanden kennt...: Meldet euch bei mir für potentielle Leiter und 
allfällige Teilnehmer für die erste Woche. Leiter sind sehr willkommen in meinen Kon-
takten, denn genügend tolle Leiter zu haben ist sehr wichtig. Nur so können wir weiter-
hin die angemessene Qualität und Gelassenheit beibehalten, welche bei unseren La-
gern derart geschätzt wird.  
 
Bettina 
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2.7 Sangria - Musik - Bermuda Dreieck - BUFE 27.08.2016 

 
Auch dieses Jahr war uns Petrus äusserst 
gut gesinnt; ja, er hat es vielleicht sogar et-
was zu gut gemeint: Schon am Freitagabend 
war es so warm, dass die Aufbau-Equipe ext-
rem ins Schwitzen kam. 
Am Samstag führte die Hitze dazu, dass es 

am Nachmittag vergleichsweise leer war und auch am Abend 
der wirklich grosse Sturm ausblieb. 
Das Angenehme an der Sache: Es gab keine Stress-Phasen, 
und auch während dem Arbeits-Einsatz konnte man für einmal 
das Buchserfest fast ein bisschen geniessen. 
Überhaupt nicht beeindrucken liessen sich die Kleinen von der 
grossen Hitze. 
Es war aber diesmal auch eine äusserst attraktive Sache, welche sie bei der BUFE-
Trophy erwartete: 

Harry hatte unser Signet-Surferli auf eine Lino-
leumplatte gezaubert und verschönerte dann 
damit im Druckverfahren 40 weisse T-Shirts. 
Diese durften die 
Kinder an unse-
rem Stand mit 
Textilfarben ver-
schönern. 
Wirklich beein-

druckend, was dabei herauskam. 
Ansonsten war unsere Bar wie immer Treffpunkt für alle (Heimweh-)Buchser. Wenn 
man wieder einmal bekannte Gesichter aus früheren Zeiten sehen möchte, dann emp-

fiehlt es sich, bei uns eine Sangria zu konsu-
mieren und dabei ein bisschen sitzen zu blei-
ben. 
Auch das Zusammenräumen ging diesmal 
stressfrei vonstatten: Es schien, als ob jeder 
einfach gewusst hätte, was sein Job ist. Aller-
dings: Früh wird es immer. Auch diesmal war 
es 04.30 Uhr, als man sich voneinander verab-
schiedete.  

Und um 10 Uhr ging's für das kleine aber 
feine "Versorge-Team" schon wieder wei-
ter. Weil in der Scheune ein Umbau ge-
plant ist, wurden die Material-Boxen einen 
Stock tiefer eingelagert. 
 
Rückblickend kann man sagen: Auch 
diesmal war das Buchserfest ein Erfolg, 
und vor allem: es war schön!  
 
Thisi 
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2.8 Zigeunerschmaus vom 17. September 2016 

 
Am Samstag den 17.09.2016 war es wieder 
soweit, der Segelsurfclub Werdenberg  
(Claire und Esther) hat die Clubmitglieder 
des SSW und SSCL zum Zigeuneranlass 
ins neue Buchser FC Clubhaus eingeladen. 
Leichter Regen und kühle Temperaturen 
waren ein Grund, sich im Clubhaus aufzu-
halten. Das Anfeuern des Grills auf dem 
Vorplatz, war bei leichtem Regen und feh-
lendem Kleinholz eine schwierige Angele-
genheit. Beim Eintreffen der ersten Gäste 
loderte aber bereits eine perfekte Glut und 
dem Grillen stand nichts mehr im Wege. Je 

nach dem Gusto von jedem Einzelnen wurde gebrut-
zelt.  
20 Erwachsene und 9 Kinder liessen sich den Gau-
menschmaus nicht entgehen. Das Zigeunerfleisch war 
wie immer besonders schmackhaft. Der anschlies-
sende Dessert wurde von diversen Clubmitgliedern, 
Frauen und Männer, mitgebracht. Was zu erwarten 
war ist eingetroffen, mit wenigen Ausnahmen wurde 
das Buffet leergefegt. Zu später Stunde sind noch die 
drei SSCL Mitglieder Albert Frick, Manfred Nipp und 
René Steiner eingetroffen. Gerade zurück von der 40 
Jahr Jubiläums-Clubreise gab es von ihnen so Einiges 
zu berichten. Zusätzlich hat Manfred nochmals über den finalen, eingeweihten Boots-
steg im Tiefenwinkel berichtet. 

Wie immer wurden diverse Getränke probiert, unter 
anderem auch unsere Stadtbekannte Sangria (das 
Rezept bleibt geheim). Die Stimmung war sehr gut, 
die ersten Gäste mit Kindern verliessen das Club-
haus um ca. 22 Uhr. Die älteren Clubmitglieder 
konnten anschliessend noch einer Vorführung auf 
dem Vorplatz teilnehmen. Chrigels custom made E-
Bike wurde von einigen Clubmitgliedern getestet. 
Fazit von den Testern: Schnell, sehr schnell! Kom-
mentar Chrigel: «Dies ist nur ein Prototyp, der Se-
rien-Lowrider wird noch schneller!»  
 

Walter Lippuner 
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Zigeuner zum 2ten 
 
Am 17.September traf sich der Surfclub zum traditionel-
len Zigeunerabend im Clubhaus des FC Buchs in der 
Rheinau.  
Pünktlich erschien eine "Zigeunerschar" zum Apero, 
welcher dank dem schönen Wetter im Freien stattfand. 
Mit Sangria oder Orangensaft wurden alle begrüsst und 
während Walter, Claire und ich (Esther) noch alles be-
reitstellten, konnte man über dieses und jenes philoso-
phieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Feuer, Fleisch und ein feines Salatbuffet war 
dann kurze Zeit später bereit. Achtung fertig 
los, jetzt darf geschlemmt werden. Es 
schmeckte allen. Und wer noch nicht genug 

hatte, konnte sich etwas später am gluschtigen Dessertbuffet nochmals bedienen.  
Am späteren Abend stiessen noch Manfred, Albert und Rene vom SSCL zu uns und ge-
nossen ebenfalls die feine Sangria. Der Abend wurde beim gemütlichen beisammen 
sein abgerundet, und alle waren sich einig: es war wieder ein schöner Anlass. 
 
Claire und Esther 
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2.9 Surfclaus vom 4. Dezember 2016 im Berggasthaus Malbun 

 
Und schon ist wieder ein Jahr um und der Chlaus steht vor der 
Tür. Dieses Jahr entschied 
sich der Vorstand, den Surf-
chlaus selber zu organisie-
ren. Nun standen wir vor ver-
schiedenen, schwierigen 
Entscheidungen und stellten 
uns Fragen wie: Gibt es 
Schnee? Wie sagen wir dem 
Chlaus, dass er auch noch 
bei uns Halt macht? Fragen 
über Fragen…… 
Nun, die 1. Frage hatte sich dann schnell geklärt. Nein, es gab 
keinen Schnee. Somit entschieden wir uns für das Berggast-
haus im Malbun und freuten uns auf einen gemütlichen Abend.  
Natürlich durfte ein Apéro draussen in der Kälte nicht fehlen. 
Wenn schon kein Schnee, 

dann wenigsten etwas Kälte. Für die Wärme wurde 
mit Finnenkerzen und Glühwein gesorgt.  
Nach dem Apéro ging’s dann ab in die Wärme. Die 
Tische waren herrlich festlich gedeckt und das 
Essen wurde freudig erwartet. Es gab eine sämige 
Kürbiscremésuppe, dann einen gemischten 
Salat und ein super zartes Rumpsteak mit 
Röstikroketten und Gemüse. Die Dessertvariation 
war der Hit und ein toller Abschluss des feinen 
Essens. 
Nun zu der zweiten Frage, wie sagen wir dem Chlaus, dass er auch noch bei uns vor-
beikommt? Hmmm, wir haben es mit allen möglichen Mitteln probiert: E-Mail, 
WhatsApp, Twitter und Facebook. Leider hatte der Chlaus keinen Empfang und somit 
musste Harry kurzfristig einspringen und den Job übernehmen. Was er, wie ich finde, 

super gemacht hat.  
Die Kids hatten sichtlich Spass 
und selbstverständlich wurden 
auch ein paar Sprüchli vorgetra-
gen. Zum Abschluss gab es dann 
für alle ein Chlaussäckli mit feinen 
Schöggeli und Mandarinen, wel-
che uns der Chlaus als kleinen 
Trost für seine Abwesenheit, kurz 
vorher noch per DHL zugestellt 

hatte. 
Ein toller Abend ging langsam zu Ende und wir machten uns wieder auf den kurvigen 
Weg ins Tal. Danke an alle die gekommen sind!  
 
Renate Knöpfel  
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2.10 05. November: Absurfen 

 
Pünktlich zum Morgenrot stellte der Wind ab. Trotzdem trafen die ersten Gläubiger am 
See ein, denn schlechter konnte es nicht mehr werden. Die Windgötter Mori und Thisi 
retteten uns und brachten mit ihrer Ankunft auch gleich den sehnlichst gewünschten 
Wind mit. 

 
Schon in kürzester Zeit füllte sich der Parkplatz mit entschlossenen SSW'ler und es 
herrschte eine gute Stimmung auf dem kalten Wasser. Sogar die Sonne drückte sich 
vermehrt durch die Wolkendecke und taute die angefrorenen «Chlüpperli» wieder auf. 
Pünktlich um die Mittagszeit wurde der Wind böiger... Zeit für Grillbieren, Glühwein, Kaf-
fee und Tee. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



  
 

 Seite 28/40  

Segel Surf Club 

WERDENBERG 

Jahresheft 2016/17 

3 Revierberichte 

3.1 Dakhla 

 
Eine Reise in die Westsahara mit Pascal Schaback, 
Tobias Kocher und Dominic Mayrhofer. 
September 2016. 
 
Dakhla (ausgesprochen „Dachla“) zählt etwa 80'000 
Einwohner und liegt auf einer Landzunge an der 
Westküste der Sahara. Das Gebiet wird von Ma-
rokko beansprucht, und dies durch zahllose Landes-
flaggen und Portraits des marokkanischen Königs 
im öffentlichen Raum demonstriert. In der Region 

gab es in letzter Zeit keine grösseren Konflikte mehr, doch besonders in die Wüste 
sollte man sich als Tourist nicht ohne ortskundige/einheimische Begleitung begeben. 
Die Landzunge, die sich über knapp 40 Kilometer erstreckt und auf der Dakhla liegt, ist 
aber sicher, und bei der Ausfahrt aufs „Festland“ muss ein Kontrollpunkt der Gendarme-
rie Royale passiert werden. 
Ablauf und Strenge der Kontrolle scheinen 
hauptsächlich von der Laune der Beamten abzu-
hängen. Immerhin sah man unserem Auto nicht 
an, dass es gemietet war, sind doch vielerorts 
die Polizisten insbesondere auf Touristen aus. 
Zu Beginn gleich eine kleine Episode: Einmal 
mussten wir eine Busse bezahlen, weil Dominic 
nicht angeschnallt war. Als Fahrer musste aber 
Pascal mit aufs „Büro“, und da das Auto auf mich 
gelöst war (und ich mich am sichersten fühlte, 
Französisch zu sprechen), kam ich auch mit. Um 
weitere Probleme zu vermeiden, schob ich 
Schabi noch schnell meinen Führerschein zu, 
der glatt akzeptiert wurde. Im Polizeiposten gab es neben einem Plastiktisch, ein paar 
Plastikstühlen und einigen Ordnern nur noch das wohl schmutzigste WC, das ich je ge-
sehen habe. 
Nachdem wir die Fahrzeugpapiere gezeigt hatten, die aus etwa sieben Dokumenten be-
standen, ging es um die Höhe der Busse. Auf der Strasse betrug diese noch 150 
Dirham (= ca. 15 Franken), auf dem Posten waren es dann schon 300. Nach einigem 
Hin und Her - der Beamte erklärte uns, dass die Bussen erst kürzlich gesenkt worden 
seien, diese nämlich sonst 600 Dirham betragen hätte – bezahlten wir mürrisch und 
konnten schliesslich weiterfahren. Die Benützung der Strassen in Dakhla ist allgemein 
eine recht abenteuerliche Angelegenheit, von Autos, die Nachts ohne Licht fahren, über 
Fussgänger, die ohne mit der Wimper zu zucken über die mehrspurige Hauptstrasse 
schlendern, bis hin zu einem Kamel auf der Ladefläche eines Pick-Ups haben sie so ei-
niges zu bieten. 
Doch zurück zum Anfang. Wir kamen in der Nacht am Flughafen in Dakhla an, der un-
mittelbar in der Stadt liegt. Beim Aussteigen aus dem Flugzeug mussten wir uns festhal-
ten, eine kräftige, salzige Brise wehte uns um die Ohren. Wir waren guter Dinge! Das 
Hotel erreichten wir nach weniger als fünf Minuten Fahrt. Voller Vorfreude legten wir 
uns schlafen. 
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Die Hotels in der Stadt sind nicht wirklich auf Surfer ausgerichtet. So wurde uns ein 
leergeräumtes Hotelzimmer zur Lagerung des Equipments zur Verfügung gestellt, dies 
allerdings gratis! Am Morgen mussten noch ein paar kleine Löcher in den Boards ge-
flickt werden. Dass Flughafenmitarbeiter nicht gerade vorsichtig umgehen mit der fragi-
len Fracht der Surfer, ist ja allgemein bekannt. Doch glücklicherweise waren es keine 
Schäden, mit denen Schabi nicht locker fertig geworden wäre. Ausserdem mussten wir 
noch auf das Mietauto warten. Unser Hotel lag direkt am Meer, von diesem nur durch 
den Boulevard Mohammed V getrennt, und durch einen steinigen, unzu-gänglichen 
Strand. Das von Schaumkronen übersäte Meer wirkte sich aber negativ auf unsere Ge-
duld aus. 
Ich hatte im Voraus ein Auto reserviert, einen Citroën Berlingo, dessen Preis-Leis-
tungs(vor allem Platz)-Verhältnis ideal für uns schien. Für rund 30 Franken pro Tag war 
dies wohl das vergleichsweise teuerste an unserer Reise, das Meiste in Dakhla war 
günstig bis spottbillig. Noch besser wäre wohl ein Toyota Prado gewesen, da dieser ei-
nen Allradantrieb hat und gewisse Surfspots nur mit einem solchen Fahrzeug zu errei-
chen sind. Doch der Prado hätte über 90 Franken pro Tag gekostet, was für uns nicht in 
Frage kam. So warteten wir also auf das Mietauto, das uns schon Morgens um 9 hätte 
geliefert werden sollen. Wie sich später herausstellte, mussten noch ein paar Stunden 
verstreichen, bis wir es endlich bekamen. Es war das erste einer ganzen Reihe äus-
serst negativer Ereignisse mit dem Mietauto bzw. dessen Vermietung. 
Wir nutzten die Wartezeit, um Geld abzuheben und ein paar Lebensmittel zu kaufen. 
Wir hatten uns entschieden, kein Geld im Voraus zu wechseln und es stattdessen vor 
Ort abzuheben. Wie wir merkten, spucken die Bancomaten in Dakhla nur maximal 2000 
Dirham (ca. 200 CHF) pro Bezug aus. Doch wenn man damit hauptsächlich Essen 
kauft, reicht es eine ganze Weile, auch das Benzin kostet nur etwa halb so viel wie in 
der Schweiz. 
Als wir das Mietauto endlich bekommen hatten – es war dann doch ein Toyota Prado 
und kein Citroën – luden wir hastig das Material und machten uns auf den Weg. Der po-
pulärste Surfspot ist die Spitze der Lagune, welche durch die Halbinsel von Dakhla ent-
steht. Das Dakhla Attitude Hotel liegt am vordersten Spitz zwischen der ersten Bucht, 
an der es noch einige weitere Hotels gibt, und einer zweiten, dem sogenannten Speed 
Spot, an dem je nach Wasserstand eine spiegelglatte Piste vorzufinden ist. Zu den Ho-
tels direkt am Spot gibt es zu sagen, dass sie europäisches Preisniveau haben und 
man sehr isoliert ist; die Stadt liegt ca. 30 Kilometer entfernt. Die unmittelbare Nähe 
zum Wasser ist also der Hauptvorteil, vielleicht noch, dass man in jenen Hotels alkoholi-
sche Getränke erhält, falls das Feierabendbier unentbehrlich ist. (Bei Surfern durchaus 
vorstellbar. Wir haben uns allerdings in drei Wochen nur ein einziges gegönnt). 
Gegenüber vom Attitude Hotel liegt die „Plage 25“ (rund 25 Kilometer von Dakhla ent-

fernt), ein prima Surfspot; man kann fast direkt am Sand-
strand parkieren. Es gibt einen komfortablen Parkplatz (je-
doch muss man fast an jedem Strand darauf achten, nicht 
auf Scherben zu treten) und eine barackenartige Strand-
bar, die jedoch gerade renoviert oder erst in Betrieb ge-
nommen wurde. Ausserdem befinden sich am Strand 
noch ca. 8 bis 10 Beduinenzelte, die zeitweise von Touris-
ten bewohnt sind, und am Wochenende kommen einige 

Städter. Doch von einem hohen Andrang zu reden, wäre masslos übertrieben. An der 
Plage 25 waren wir meist die einzigen Wassersportler, ausser uns gab es in der Lagune 
noch eine Handvoll Windsurfer, doch vorwiegend sind es Kiter, die sich vor den Hotels 
tummeln. Eigentlich kommt man gut aneinander vorbei, bloss in den Anfängerrevieren 
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donnert mit gewisser Regelmässigkeit ein Kite aufs Wasser herunter. Und die In-
struktoren schienen nicht gerade überglücklich, dass wir unsere Moves zwischen ihren 
Schützlingen übten. Doch richtiges Flachwasser gibt es nur in Ufernähe im seichten Be-
reich, im Innern der Bucht wird es bei Starkwind sehr kabbelig (und Starkwind war oft 
der Fall während unseres Aufenthalts). 
Am Abend mussten wir den Toyota dann gegen den Citroën Berlingo eintauschen. Kein 
Problem eigentlich, schliesslich hatten wir dieses Auto gemietet, doch sein Zustand gab 
uns etwas zu denken. In der Schweiz wäre es garantiert nicht mehr durch die MFK ge-
kommen. Die Zündung brauchte jeweils 1-2 Minuten, das Lenkrad war (bei gerader 
Radstellung) 90 Grad gedreht, einmal fiel der Auspuff herunter, wonach das Fahrzeug 
laut war wie ein Panzer und wir das Rohr mit einem Spannset durch die Fahrerkabine 
hindurch befestigen mussten. Auf weitere Details über das Auto werde ich nicht einge-
hen, ich kann aber nur raten, nicht bei „Laargoub Car“ zu mieten und wenn möglich 
nicht den vollen Betrag im Voraus zu bezahlen! 
 
Am nächsten Tag wollten wir einen Wavespot mit dem verheissungsvollen Namen 
„Point de l’Or“ aufsuchen. Wir wussten, dass man dazu einen 4x4 haben sollte, und wir 
wussten nicht genau, wo der Spot lag. Doch das hinderte uns nicht daran, den Reifen-
spuren auf dem harten Wüstensand zu folgen und dann allenfalls noch ein paar Schritte 
zu laufen. Wir schafften es ein ganzes Stück in Richtung Strand, doch nach mehrfa-
chem Steckenbleiben und Rausschieben entschieden wir, es dabei zu belassen, als 
das Gelände immer hügeliger wurde. Das Ufer, das man nicht sehen konnte, schien 
noch ein ganzes Stück entfernt zu sein, und so bekamen wir Point de l’Or nie zu Ge-
sicht – die wave-orientierten unter uns ärgert das bis heute... 
 
Wir hörten aber von einem anderen Wellenspot, 
der mit dem Auto zu erreichen sei. Wenn man die 
Stadt nordwärts auf der Hauptstrasse verlässt, er-
reicht man nach kurzer Zeit einen Kreisel mit Pal-
men und plastischen Buchstaben, „DAKHLA“ – 
und das Äquivalent in arabischer Schrift - steht 
dort. Nach links zeigt ein Wegweiser in Richtung „Oum Labouir“. Auch hier kann direkt 
an den weitläufigen Strand gefahren werden, allerdings ist der sandige Boden auf dem 
Parkplatz von (Bierflaschen?!-)Scherben gesprenkelt, was das Aufriggen und Barfuss-
gehen etwas erschwert. Tatsächlich liefen je nach Wasserstand einige schöne, lange 

Wellen in die kleine Bucht, deren Leeseite aber durch 
eine nicht fertiggestellte Bungalow-Siedlung abge-
schirmt ist. Man ist gerade dort im „toten Winkel“, wo 
die Wellen am regelmässigsten brechen. Der Wind 
bläst side-off von rechts, für 
den Fall, dass dies jemandes 
Traumbedingungen sind. 
Schabi hatte das wavetaug-

lichste Brett und konnte ein paar schöne Turns machen, so 
auch die anderen Jungs, während ich mit einem 100-Liter Free-
stylehobel etwas verkrampft unterwegs war. Wir erreichten den 
Spot bei Flut und alles sah nach einem schön sandigen Unter-
grund aus, als das Wasser zurückging, tauchten aber einige 
fiese, scharfe Felsbrocken auf, die sowohl beim Surfen als auch 
beim Absteigen nicht ungefährlich waren. Ich brach eine Finne 
komplett ab und Tobias lädierte seinen Finnenkasten, der aber 
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zum Glück mit etwas Epoxy geflickt werden konnte. 
 
An einem der seltenen Tage mit wenig Wind machten wir uns auf, die Südspitze der 
Landzunge zu erkunden. Auf der Landkarte ist der Ort mit „Village de pèche Lassaraga“ 

vermerkt. Von Nahem mutet das „Dorf“ aber eher 
wie ein Slum an; unzählige Hütten, die aus Brettern 
und Tüchern zusammengezimmert sind. Der Anblick 
und teilweise auch der Geruch sind nicht gerade 
einladend, die vielen blau-weissen Holzboote auf 
dem Strand dafür eindrücklich, und ein paar Flamin-
gos waren auch zu sehen. 

Wie sich herausstellte, blies dann doch ein kräftiger Wind, und zwar komplett ablandig, 
weshalb ich unbedingt noch einmal mit dem Equipment an den Spot zurückkehren 
wollte. Wir waren nicht sicher, ob das Surfen an jenem Strand erlaubt war, liessen es 
aber darauf ankommen. Hin und wieder wurden wir von Fischern kritisch beäugt, einmal 
hiess es, man dürfe nur in einem bestimmten Bereich aufs Wasser, aber richtig gestört 
schien sich niemand zu haben. Offenbar verirren sich kaum je Wassersportler ins Fi-
scherdorf, und so etwas wie eine einheimische Surfszene haben 
wir nie getroffen. 
Der Spot ist tatsächlich ein Traum für Freestyler, spiegelglatt ist 
das Wasser in Ufernähe, nur einige saubere Wellen laufen hin 
und wieder auf den Strand. Man kann also mit Vollgas hin und 
her brettern und Manöver üben oder über die Rampen springen. 
Der Strand ist leider stark verschmutzt; bei Wind bläst es im Mi-
nutentakt Plastiktüten und anderen Müll ins Wasser, dazu ist der 
aufgewirbelte Sand zuweilen kaum ertragbar, wenn man am Ufer 
sitzt, und das Wasser wird dadurch etwas trüb. Auch ist die Was-
sertemperatur am offenen Atlantik tiefer als in der Lagune, dafür 
gibt es keine Steine im Wasser.  
 
Abschliessend kann man sagen, dass Dakhla für uns alle etwas bereithielt. Kulinarisch 
gesehen war die Reise kein Höhenflug, dafür kann man sehr günstig einkaufen und 
auch auswärts essen. Wer gerne alleine am Surfspot ist, beziehungsweise nicht wegen 
überfüllten Revieren um Leib, Leben und Material fürchten möchte, ist in Dakhla am 
richtigen Ort. Dazu gibt es zu sagen, dass einige kleinere Unannehmlichkeiten wie 
schmutzige Strände oder reparaturbedürftige Mietautos in Kauf genommen werden 
müssen. Die islamische Bevölkerung lebt einfach und zum Teil in ärmlichen Verhältnis-
sen. In der Stadt selbst sind (weisse) Touristen eine Seltenheit und man wird ab und zu 
angeschaut, doch die Menschen waren immer nett und anständig. Aufsässige Verkäu-
fer wie zum Beispiel in Marrakesch gab es keine auf dem kleinen, schönen Markt im 

Stadtkern. Die Leute im Imperial Playa Hotel waren sehr 
zuvorkommend und haben sich jeweils über unseren Tag 
und unser Wohlbefinden erkundigt. (Seltsamerweise wa-
ren wir fast die einzigen Gäste im Hotel, obwohl nicht Ne-
bensaison war). Auch das Wetter zeigte sich meist von 
seiner schönen Seite, ab und zu war der Himmel von einer 
Dunstschicht verdeckt, tagsüber war es aber warm – und 
windig – während es in der Nacht frisch wurde. 
Ich habe am letzten Tag bis nach Sonnenuntergang  
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gesurft und musste am anderen Morgen früh los, so konnte das 
Material an der feuchten Luft nicht mehr ganz trocknen. Die Waage 
am Flughafen zeigte über 40 kg, statt der erlaubten 32, so musste 
ich noch etwas draufzahlen. Das war aber durchaus verkraftbar, 
hatte die Schalterangestellte von Royal Air Maroc in Zürich doch 
glatt vergessen, die 300 Euro für das Surfgepäck zu verlangen - 
und das für jedes unserer 3 Gepäckstücke!  
 

Fabio Kunz 
 

 

3.2 Revierbericht von Kapstadt und Langebaan in Südafrika 

 
Wir entschieden uns im Herbst 2016 nun schon das zweite Mal, nach Kapstadt zu flie-
gen um dort unsere Winterferien zu verbringen. Wir waren im Winter 2015 das erste 
Mal da und haben uns in die Gegend verliebt. Kapstadt und Umgebung hat extrem viel 
Flair und die Menschen sind locker und hilfsbereit. Und nein, es ist trotz allen Bedenken 
nicht gefährlicher als Paris, Berlin usw. Man lässt ja bei uns auch nicht die Fenster offen 
im Auto. ;-) Unser Aufenthalt dauerte rund 4 Wochen. Windsaison ist von ca. Anfang 
Dezember bis Ende März. Über Weihnachten bis Anfang Januar wird es dann etwas 
voller. Da empfiehlt es sich, das Restaurant für den Abend auch schon mal vorher zu 
buchen.  

Von Zürich aus gibt es Direktflüge mit Edelweiss nach 
Kapstadt. Bei Buchung im Herbst ist der Flug bezahlbar. 
Surfgepäck muss dazu gebucht werden und Kitegepäck 
ist bis zu 23 kg kostenlos. Wir empfehlen auf jeden Fall, 
einen Mietwagen schon in der Schweiz zu buchen. Wir ha-
ben mit www.rentalcars.com gute Erfahrungen gemacht. 
Die Abwicklung in Kapstadt ist einfach und auch das Zu-
rückbringen ist unkompliziert.  

Unterkünfte hat es wie Sand am Meer. Es gibt viele Guesthouse’s und Hotels mit direk-
tem Blick aufs Meer und den Tafelberg. Wer etwas günstiger wohnen möchte geht ein-
fach ein paar Strassen weg vom Meer und wird mit Sicherheit auch da etwas Passen-
des finden. Wir haben uns wieder für das Ocean Blue Guesthouse in Table View ent-
schieden. Dave ist ein guter Gastgeber und das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Ein 
Pool ist vorhanden und bei ihm läuft immer 
etwas. Das Guesthouse ist über Weihnach-
ten mit Wind- und Kitesurfern aus der 
Schweiz quasi gefüllt. Wir unternehmen 
schon mal was zusammen, wie auf den Ta-
felberg wandern oder besuchen am Sams-
tag den Markt (www.theoldbiscuitmill.co.za). 
Der grosse Vorteil von Kapstadt ist, dass es 
für jeden Geschmack etwas hat. Von sämt-
lichen Sportarten bis hin zu Shopping, Heliflügen, Kultur und Konzerten gibt es eine rie-
sige Vielfalt. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wir (die Girls, die Jungs waren auf dem 
Wasser) haben dieses Jahr ein Symphonic Picnic (www.capetownetc.com/events/sym-
phony-picnic-concert/) in Kapstadt besucht.  

http://www.theoldbiscuitmill.co.za/


  
 

 Seite 33/40  

Segel Surf Club 

WERDENBERG 

Jahresheft 2016/17 

Ein Hammerevent! Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz. 
Kapstadt inklusive Vororte wie Table View, Milnerton und Wood-
bridge verfügen über eine hervorragende Auswahl an Restaurants.  
So, nun aber zum wichtigen Teil. Der Wind kommt in der Regel um 
den Mittag und bläst dann zunehmend stärker gegen Abend. Gute 
Prognosen gibt Windfinder und es gibt Webcams vor Ort. Die Spots 
sind verteilt an der ganzen Küste. Wer gerne Wellen mag ist in 
Sunset Beach oder in Big Bay bedient. Unser Favoritenspot für 
Wellen und schöne Fotos ist Misty Cliffs etwa eine Stunde südlich 
von Kapstadt Richtung Kap der guten Hoffnung. Im kleinen Ort 
Scarborough gibt’s dann auch ein Restaurant, welches super gute 
und gesunde Gerichte zur Stärkung anbietet.  
Die Strände von Sunset Beach bis runter nach Hagkat sind hervor-
ragend für Downwinder geeignet. Die Dauer eines Downwindes bei 
guten Bedingungen kann schon mal 2.5 Stunden betragen. Wer 
nicht die ganze Strecke machen will, kann auch früher aufhören 

und einfach an den Strand fahren. Es gibt genügend Strände dazwischen. Auch Park-
plätze für den Pickup sind vorhanden.  
Wer etwas sehen will und nebenbei noch gesehen werden möchte, kann sich in Big Bay 
in eins der vielen Cafés setzen. Das ist der Ort, wo auch jedes Jahr Red Bull den gros-
sen Big Air Contest durchführt. Da läuft immer etwas. 
Für alle Flachwasserfans gibt es den Rietvlei in Table View. Ein See neben dem Meer 
mit Blick auf den Tafelberg. Es ist ein geschützter Be-
reich in einem Naturpark. Wenn man länger da bleibt, 
kann beim Milnerton Aquatic Club ein Abo für wenig 
Geld gelöst werden. Dies beinhaltet den Eintritt und 
wer will kann auch gleich sein Material dort geschützt 
in Containern lagern. Dieses Jahr war das absolute 
Highlight, als Cracks wie Sarah Quitta Offringa und 
Adrien Bosson auf dem See ihre Freestylemanöver 
trainierten.  
Ebenfalls gut geeignet ist der Rietvlei für Familien mit Kindern. Es gibt eine Wiese mit 
einem Unterstand und ein Restaurant.  
Wenn in Kapstadt auch schon mal am Material was kaputt geht, ist das nicht sooo ein 
Problem. Es gibt genügend Surfshops und auch den einen oder anderen „Board-Doc-
tor“ wird man finden.  

Die letzte Woche unseres Aufenthaltes in Südafrika 
haben wir dann in Langebaan verbracht. Langebaan 
ist etwa eine Stunde nordwestlich von Kapstadt mitten 
im Westcoast Nationalpark gelegen. Ein Feriendorf mit 
rund 8000 Einwohnern und einer der bekanntesten 
Flachwasserbuchten der Welt. Wir hatten riesen Glück 
und wohnten direkt am Mainbeach in einem kleinen 
Ferienhäuschen. 

Die Shark Bay ist mit dem Auto in 5 Minuten erreichbar und eignet sich ausgezeichnet 
als Lernrevier. Der Stehbereich dehnt sich über mehrere Kilometer. Die Gezeitentabel-
len findet man im Internet. Ein weiterer grosser Vorteil ist, dass der Wind etwas ge-
bremst durch die Bucht bläst. Bei normalem Wasserstand ist die Bucht vor allem für 
Kitesurfer geeignet und bei Hightide dann auch für Windsurfer. Top ist auch der Main 
Beach von Langebaan mit vielen Restaurants und Shops. Da wird’s nieman-dem lang-



  
 

 Seite 34/40  

Segel Surf Club 

WERDENBERG 

Jahresheft 2016/17 

weilig. Das Revier ist dann gemischt mit Wind- und Kitesurfern. Natürlich aus Sicher-
heitsgründen getrennt durch Standabschnitte. Das Wasser ist flach bis choppy. Einziger 
Punkt den man beachten sollte ist die Strömung. Die kann schon recht stark sein. Für 
Profis kein Problem, aber Anfängern kann dies schon mal zum Verhängnis werden. In 
Laangebaan findet jedes Jahr Anfang Januar der Downwind Dash statt 
(www.langebaandash.co.za). Ein Downwindrennen für jedermann in Kategorien vom 
Windsurfer über SUP bis hin zu Foilsurfern. Ein cooler Event, der sich empfiehlt.  
So, nun habe ich genug geschwärmt. Wenn ihr euch für Kapstadt und Umgebung ent-
scheidet, nehmt euch genügend Zeit oder geht einfach wieder hin…und vergesst nicht, 
wenn ihr da seid…trotz aller Organisation: Es ist nicht die Schweiz…that’s Africa. ☺ 

 
Renate 

3.3  Herbstferien in Südfrankreich 

 
Hyères in Südfrankreich… wer kennt nicht die legendä-
ren Surfspots, an denen früher sogar der Windsurf-Wor-
ldcup gastierte? Erinnerungen an meine ersten Surffe-
rien werden geweckt und irgendwie kommt einem alles 
vertraut vor. Wir platzierten uns erst einmal auf den 
Camping International, der auf der Westseite der Ill de 
Giens liegt. Bei Mistral und bei westlichen Winden die 
richtige Wahl. Ein besonderer Leckerbissen ist der be-

heizte Pool, der bei den Kindern für gute Stimmung sorgt. Der Wind liess es leider eher 
gemütlich angehen und es waren vor allem die Kiter, die stundenlang hin und her pflüg-
ten.   

Die Wettervorhersage meldete für die nächsten Tage 
starken bis stürmischen Ostwind, und so fuhren wir mit 
dem Womo auf den Camping Eurosurf auf der Ostseite. 
Dieser ist jetzt leider fast ausschliesslich mit Mobileho-
mes zugestellt, aber in der Nebensaison findet man im-
mer ein Plätzchen. Pünktlich kam der angesagte Ost-
wind… und wie… Mit 4,0 m2 und dem kleinen Board 
stürzte ich mich in das stürmische Meer. Die Wellen 
überspülten den Strand bis zum Dünenschutzzaun. Ich 

kämpfte mit der Strömung und mit den Böen, die selbst das kleine Segel hin und her ris-
sen… Saftige Schleuderstürze zerlegten meine Trapeztampen, und ich räumte etwas 
enttäuscht das Feld… Der Wind drehte in der Nacht nochmals richtig auf und am Mor-
gen lag vor dem Toilettenhäuschen ein riesiger Ast, den der Sturm abgerissen hatte. 
Zum Glück liess der Wind etwas nach, so dass ich mit 4,0 optimal unterwegs war. Herr-
lich, wenn alles stimmt. Der Wind hielt ca. bis Mittag, be-
vor er stark nachliess und gegen Abend einschlief. 
Nach einem wunderschönen Tag am Strand fuhren wir 
weiter. Der Weg führte uns durch Marseille zu dem klei-
nen Fischerdorf Carro. Carro ist sicher einer der besten 
Wave-spots in Südfrankreich. Der Wind brachte die Sur-
fer kaum ins Gleiten, und so versuchte ich mich wieder 
einmal im Wellenreiten… naja, paddeln und wasser-
schlucken trifft es eher… Nach Beschreibung eines 
Schweizer Surfers brachte die Front hier richtig brutale Action. Es waren einige Pro’s 
am Spot, die sich in die masthohen Wellen stürzten. Aber auch diese hatten mit der 

http://www.langebaandash.co.za/
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starken Strömung zu kämpfen und landeten zum Teil in den Felsen. Am nächsten Tag 
sahen die Bedingungen nicht besser aus und auch die Prognosen versprachen keine 
baldige Besserung. Somit starteten wir erneut und gondelten zurück nach Hyères. 
Wieder auf dem Camping International angekommen, verbrachten wir nochmals ein 
paar Tage und ich erwischte dabei einen genialen Westwind-Tag, ideal für’s 5,3er. 
Fazit:  

- Die französischen Küsten bieten viele interessante Spots für alle möglichen 

Windrichtungen. 

- Hyères funktioniert immer noch!!! 

- In der Nebensaison können Mobilehomes relativ günstig gemietet werden 

Ein Trip in den Süden Frankreichs lohnt sich also allemal, nicht nur wegen des Essens, 
dem warmen Wetter, der schönen Landschaft etc. Auch wir Surfer können mit etwas 
Glück wieder einmal so richtig die Finne abglühen! 

Marco 
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4 Fotowettbewerb 

Nachdem wir in den vergangen Jahren mit Action-Fotos überhäuft wurden hat der Vor-
stand die Teilnahmekriterien angepasst. Wir suchen in dieser Saison die originellste 
Postkarte, damit wir den Wanderpokal auch weitergeben können. 
 

Wer sendet die ultimative Postkarte 2017?! 
 
…Aus seinen Ferien oder von einem Flauten- bzw. Windtag. 
 
 
Bedingungen: 
 

- Die Postkarte muss durch die Post transportiert werden 

- Fotos dürfen bearbeitet werden 

- ihr müsst bereit sein, einen attraktiven Gewinn entgegen zu nehmen 

- die Postkarte muss bis am 15.02.2018 an Hansjörg Rohrer geschickt werden: 

Hansjörg Rohrer, Schlössliweg 6A, 9404 Rorschacherberg 
- Vorstandsmitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen – deren Familien-

angehörige dürfen selbstverständlich mitmachen 

 
Die eingesandten Postkarten werden vom Vorstand bewertet und der/die glückliche Ge-
winner/in auserkoren! (Jeglicher Einwand wird wie immer ignoriert und abgewiesen) 
 
Beispiel: 

 

  

 
Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme und lassen uns von euren originellen 
Ideen überraschen.  
 

Hansjörg 
  

Hansjörg Rohrer,  
Schlössliweg 6A,  
9404 Rorschacherberg 
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5 Kreuzworträtsel 

 
 

Auch dieses Jahr dürft ihr eure Kreuzworträtsel-Fähigkeiten unter Beweis stellen und 
dann am HV-Wettbewerb teilnehmen.  
Es gibt wiederum zwei Wettbewerbsfragen:  
 
Frage 1:  
Wie heisst die Silbenkombination (Zahlen 1 bis 23) unterhalb des Kreuzworträtsels? 
 
Frage 2: 

Was ist mit dieser Silbenkombination gemeint? 
 
Wer beide Antworten bis am Donnerstagabend vor der HV (24.00 Uhr) per Mail, SMS 
oder Whatsapp Thisi Kunz mitteilt, kommt in einen Auslosungs-Topf und darf dann viel-
leicht einen attraktiven Preis aussuchen.  
Vom Wettbewerb ausgeschlossen sind wie immer die Vorstandsmitglieder. 
Pro Familie kommt nur EIN Zetteli in die Auslose-Box. 
 
Thisis Koordinaten: makubu@yahoo.com / 079/717‘23’57 
 
 
Was müsst ihr wissen, um erfolgreich zu sein? 

- Die Fragestellungen kommen im Heft von vorne nach hinten vor. 
- Der jeweilige Titel ist beim ersten Mal kursiv gedruckt. 
- Zusammengesetzte Wörter werden im KWR ohne Bindestrich aufgeschrieben, meh-

rere Wörter aneinander. 
- Für Umlaute gilt die KWR-Regel (ä = AE etc.). 
- Blau bedeutet senkrecht, violett waagrecht   

 
Sodeli, los geht’s! 

 
 
 
 
 
 

 1 Protokoll: Wer erhielt einen «Race-Boot-Gutschein» für seine langjährige Tä-

tigkeit im Vorstand? 

 2 Welches Amt hat Dani während vielen Jahren im Vorstand ausgeübt? 

 3 Welchen Begriff haben gemäss Präsidentenbericht die Briten von uns ge-

klaut? 

 4 Wie heisst die Online-Plattform, welche uns bei der Suche nach Geldern für 

die Surfcamps behilflich war? 

 5 Mutationen: Welchen Vornamen hat unser Neumitglied? 
 
  

mailto:makubu@yahoo.com
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 6 Jahresprogramm: Welcher Anlass löst den «Surfchlaus» ab? 

 7 In welchem Restaurant haben die Skitag-Teilnehmer gegessen? 

 8 Was lag Marco nachher noch lange auf dem Magen? 

 9 Was wird es am Hasensurf 2017 mit Sicherheit wieder geben? 

 10 Was wurde bei den intensiven Vorbereitungsarbeiten zur Verpflegung der 

grossen Anzahl Anwesender beim Ansurfen vergessen zu fotografieren? 

 11 Wie heisst die «Wurst am Meter»? 

 12 Welcher Virus hat das Team am Grümpelturnier befallen? 

 13 Wer hat mit einem Eigenfehler die Führung des FC Grof ermöglicht? 

 14 Was wurde am Schnupperweekend erstmals aufgestellt? 

 15 Zweite Premiere: Wer war erstmals als Helfer dabei? 

 16 Welcher Vorname war in der ersten Woche der Surfcamps doppelt vertre-

ten? 

 17 Was gab es im Gegensatz zu den anderen Jahren zu verzeichnen? 

 18 Für wen wäre Standup-Paddeln bei 6 Windstärken geeignet? 

 19 Worauf hat der Koch in unseren Camps markanten Einfluss? 

 20 Bei welchem von Malik in der zweiten Camp-Woche auch in diesem Jahr ge-

kochten Gericht wurden die Teller ausgeleckt? 

 21 In welchem Spital musste Bettina deutlich mehr Zeit verbringen als ihr lieb 

war? 

 22 Was braucht unsere Lagerleiterin vor allem noch für die erste Woche? 

 23 Und was eigentlich für beide? 

 24 Von was liessen sich die Kleinen am Buchserfest überhaupt nicht beeindru-

cken? 

 25 Zigeuneressen: Wie alt wurde der Verein, von welchem nach der Jubiläums-

reise noch drei Mitglieder bei uns vorbeischauten? 

 26 Als was bezeichnete Chrigel sein custom made E-Bike im Blick auf mögliche 

Steigerungen? 

 27 Surfchlaus: Wer sprang kurzfristig für den Chlaus ein? 

 28 Per welchem Kurierdienst hat der Chlaus zum Trost Säckli zugestellt? 

 29 Dakhla: Was wäre beim Mietauto zum Erreichen einiger Spots notwendig ge-

wesen? 

 30 In welcher Beziehung war der Trip kein Höhenflug? 

 31 Kapstadt und Langebaan: Welche Fluggesellschaft bietet Direktflüge von Zü-

rich nach Kapstadt an? 

 32 Für wen sind die Strände von Sunset Beach bis runter nach Hagkat hervor-

ragend geeignet? 

 33 Herbstferien in Südfrankreich: Auf welchem Campingplatz logierte Fam. Mori 

mehrere Tage? 

 34 Was lag an einem Morgen als «Beweis» für den starken Wind in der Nacht 

vor dem Toilettenhäuschen? 

 35 Worum geht es neuerdings beim Fotowettbewerb? 
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