
  Seite 1/41  
 

 



  
 

 Seite 2/41  

Segel Surf Club 
WERDENBERG 

Jahresheft 2017/18 

 
Inhaltsverzeichnis 

1 HAUPTVERSAMMLUNG 3 

1.1 Einladung ...................................................................................................... 3 

1.2 Vorstand ........................................................................................................ 4 

1.3 Protokoll HV Rest. Tandem Sargans 17.03.2017 ........................................ 4 

1.4 Präsidentenbericht 2017 .............................................................................. 7 

1.5 Vize-Präsidentenbericht 2017 ...................................................................... 8 

1.6 Mutationen .................................................................................................... 9 

1.7 Jahresrechnung 2017 ................................. Fehler! Textmarke nicht definiert. 

1.8 Jahresprogramm 2018/19 ...........................................................................10 

1.9 Budget 2018 ................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

1.10 Statuten ........................................................................................................11 

2 BERICHTE 13 

2.1 Ansurfen / Jubiläums-Event 35 Jahre SSW ...............................................13 

2.2 Grümpelturnier Grabs .................................................................................15 

2.3 Schnupperweekend: 17./18. Juni 2017 ......................................................15 

2.4 Surflager Comersee .....................................................................................17 

2.5 Buchserfest 2017 – Der SSW mit neuen Glanz .........................................20 

2.6 Weihnachtsfeier in Vaduz ...........................................................................23 

2.7 Absurfen .......................................................................................................25 

3 REVIERBERICHTE 30 

3.1 Anekdoten aus der Surfschule Mayrhofer .................................................30 

3.2 Puclaro 2018 Chile .......................................................................................33 

3.3 Snowkiten auf dem Lago Bianco / Bernina 28. Januar 2018 ....................35 

3.4 Revierbericht Fuerteventura .......................................................................37 

4 WETTBEWERB 40 

5 RÄTSEL FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 

6 MITGLIEDERLISTE FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 
 

  



  
 

 Seite 3/41  

Segel Surf Club 
WERDENBERG 

Jahresheft 2017/18 

1 Hauptversammlung 

1.1 Einladung 

 
Wann: 16. März 2018 19.00 h (HV-Beginn pünktlich) 
 
Wo:  Restaurant Bahnhöfli,  
 
Traktanden 
 

1. Begrüssung 

2. Präsenzliste / Entschuldigungen 

3. Wahl der Stimmenzähler 

4. Protokoll der letzten Hauptversammlung 

5. Bericht des Präsidenten 

6. Mutationen 

7. Wahlen 

8. Jahresrechnung / Budget / Revisorenbericht 

9. Jahresprogramm / Organisatoren 

10. Varia 

a. Postcard-Wettbewerb Preisverleihung 

b. Vorstellung neuer Instagram Fotowettbewerb 

c. Guata Help Wie weiter? 

d. Surfmaterialständer Tiefenwinkel für Mitglieder 

11. Anschliessend Essen ca. 21.00 h 

 
Mitglieder, die einen Antrag zuhanden der Hauptversammlung einreichen möchten wer-
den gebeten, diesen bis spätestens 13. März 2018 schriftlich beim Vize-Präsidenten 
einzureichen.  
Die Hauptversammlung ist der einzige obligatorische Anlass des Vereins, darum wird 
bei Verhinderung eine Abmeldung erwartet. Diese sollte bis spätestens 13. März 2018 
schriftlich, telefonisch oder per E-Mail eintreffen. 
 
Adresse: Matthias Kunz 
 Groffeldstr. 25B 
 9470 Buchs 
Tel: 079 717 23 57 
e-mail: makubu@yahoo.com 
 
 
  

mailto:makubu@yahoo.com
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1.2 Vorstand 

Für die Kommende Amtsperiode stellen sich folgende Mitglieder zur Wahl: 
 
Präsident: Pascal Schaback 
Vizepräsident: Matthias Kunz 
Finanzen: Hansjörg Rohrer 
Aktuar: Harald Pfurtscheller 
Beisitzer: Renate Knöpfel, Dominic Mayrhofer 
 
Revisoren: Daniel Sprecher, Daniel Walt 
 
Rücktritt: Ralph Lippuner 
 

1.3 Protokoll HV Rest. Tandem Sargans 17.03.2017  

 
19.05 Uhr: Begrüssung 
 
Ralph begrüsst die Mitglieder zur Hauptversammlung im Restaurant Tandem Sargans. 
Er erklärt das Titelbild, Motto „der Vorstand ist nicht ausser Kontrolle“ 
Er geht schnell 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. Jahresrechnung / Revisorenbericht / Budget 

8. Jahresprogramm / Organisatoren 

9. Varia:  Fotowettbewerb 

    Poloshirts  

GuateHELP  

Taschen 

10. Anschliessend Essen ca. 21.00 h 

 
Präsenzliste: 
Ralph ruft die Mitglieder auf, die Adressliste zu kontrollieren und Korrekturen anbringen. 
Es haben sich 32 Mitglieder zu diesjährigen HV eingefunden. Das absolute Mehr ist 17. 
 
Wahl der Stimmenzähler: 
Dieses Jahr wird Daniel Sprecher als Stimmenzähler vorgeschlagen. 
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Entschuldigte Absenzen: 
Markus Jost, Severin Mayerhofer, Fabio Kunz, Tim Roos, Markus Jost, Rolf Brugger, 
Christa Brugger Monika Rohrer, Brigitte Sprecher, Marco Stadlin, René und Andrea Ga-
bathuler, Nina Cattaneo, Malik El Bay, Iris Beck, Daniel Schädler, David Werder, Simon 
Strauss,  
 
Protokoll der letzten HV: 
Ralph eröffnet die Diskussion bezüglich des Protokolls der letzten HV. Die Diskussion 
wird auch dieses Jahr nicht genutzt. Es wird über das Protokoll abgestimmt und einstim-
mig angenommen. 
 
Bericht des Präsidenten: 
Kurzer Rückblick von Ralph: 
• neuer Vorstand ergänzt durch zwei Jungen Mitgliedern 
• Vorstandsreise Hohenems 
• er lobt die Anlässe 
• Ibeliveinyou.ch Sponsoring / Ortsbürgergemeinde Buchs 
• 35 Jahr Jubiläum 
• T-Shirts 
 
Mutationen: 
Neumitglieder:  Simon Strauss 
Austritte:   Inga Birkhölzer 
Geburten:   Delia Galiagousis/Schädler 
Passivmitglied:  --- 
 
Thisi gibt kurz ein update über mögliche Mitglieder aus Winterthur. 
 
Ralph dankt den Revisoren für die geleistete Arbeit. 
 
Jahresrechnung: 
Hansjörg stellt die Jahresrechnung vor. Der diesjährige Abschluss ist ausgeglichen. 
Buchserfest wirft 8000Fr. Gewinn ab. 2.5 Kannen mussten entsorgt werden. Chlaus-
abend wird von Esther gelobt.  
 
Hansjörg übergibt das Wort an die Revisoren. Daniel ergreift das Wort. Er lobt die Gers-
tensuppe.  
Das Kassenbuch wurde ordnungsgemäss geführt. Er beantragt die Entlastung des Kas-
siers und des Vorstands. Die Mitgliederversammlung nimmt die Rechnung einstimmig 
an. 
 
Ralph erwähnt, dass wir im kommenden Jahr 2 Kannen Sangria weniger machen führ 
das Buchserfest. 
 
Jahresprogramm 
Thisi stellt die Preise vor. 
Hermann übernimmt das Weihnachtsessen  
Familie Mayerhofer übernimmt den Ski und Schlitteltag 
Isabelle übernimmt den Osterhasensurf 
Der Vorstand übernimmt den Zigeunerabend 
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Budget: 
Hansjörg geht die einzelnen Positionen des Budgets durch.  Hermann fragt, wo der Bei-
trag der Gemeinde Buchs ersichtlich ist. Dieser wird aber direkt mit dem Surflager im 
Sommer verrechnet. Thisi erklärt, warum die beiden Positionen des Jubiläums-Events 
und die T-Shirts noch nicht erklärt sind.  Das Budget wird einstimmig genehmigt. 
 
Ralph stellt das Konzept „35 Jahre Surfclub Werdenberg“ vor 
Warum gerade Comersee. Weil immer über 50 Mitglieder Teilnehmer am Ansurfen am 
Comersee Anlass. 4 Tage Programm in Domaso mit verschiedenen  
Erste Reaktionen sind sehr positiv. 
 
Varia: 
Ralph schneidet das Thema Clubbekleidung an. Renate stellt die ausgesuchten Polos-
hirts vor. Dunkelblau für die Männer und Hellblau für die Damen.  
Hermann bemerkt, dass das Logo von Vorne erkennbar ist und dass eher eine Farbe. 
Diskussion ist unentschieden ob Hell- oder Dunkelblau. Der Vorstand entscheidet wel-
che T-Shirts bestellt werden. Die Mitglieder sind aufgefordert, ihre Grösse und 
Farbwunsch in die Präsenzliste eintragen. 
 
Renate stellt das Projekt GuateHELP vor. Ein ehemaliger Buchser betreibt eine Stiftung 
in Guatemala. Der Club stellt an den Anlässen eine Sammelbox auf für die Stiftung. Das 
Geld wird für die Therapeuten, Windeln und Transportkosten benötigt. 
Ralph ergänzt die Ausführungen von Renate. Das Spendenresultat des Jahres 2016 
war eher bescheiden, der Vorstand hat den Betrag grosszügig aufgerundet.  
Hansjörg möchte dieses Jahr das ganze etwas aktiver betreuen. 
Claudia bemerkt, dass gespendet über Emotionen wird. Sie animiert uns, Kassen auf-
zustellen und aktiv und professionell Präsentieren.  
 
Hansjörg bemerkt, dass wir überflutet worden sind mit Fotos. Er löst das Rätsel auf: 
3 Platz für Manuela mit einem Surfer Bild auf Gran Canaria 
2 Platz für Helena mit Marco as a Storm Rider 
1 Platz für Martin mit Sonnenuntergang  
 
Neuer Wettbewerb im 2017: Wer sendet die originellste Postkarte.  
 
Thisi löst das Kreuzworträtsel auf: 
Er gibt bekannt wer alles die Lösung eingesendet hat: 
Esther, Monika, Rahel, Manuela, Tobias. 
Monika wird von Lilian gezogen.  
 
Schabi stellt die Tasche vor und verteilt diese den anwesenden Mitgliedern. 
 
Manuela ruft die Mitglieder auf, alte Skis, Snowboard Ski- und Snowboardschuhe für die 
Oberstufe Weesen abzugeben damit diese die Schüler ausrüsten könne. 
 
This macht den Mitgliedern das Schnupperweekend mit Clubevent schmackhaft. 
 
Um 20:40 Uhr beendet Ralph die HV und wünscht allen „en Guete“. 
 
Der Aktuar Harald Pfurtscheller 
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1.4 Präsidentenbericht 2017 

 
Reiseantritt / Rücktritt 
 
Liebe Clubmitglieder,  
Vor ca. 30 Jahren hat die Reise im Club begonnen und änderte abrupt vor 8 Jahren, als 
mich der Vorstand kontaktierte. Ich kann mich noch genau an den Wortlaut mit einem 
Lächeln auf dem Gesicht erinnern: „Genug profitiert, du bist alt genug um am Clubleben 
etwas beizutragen!“ 
Sehr gerne habe ich ein Amt im Vorstand übernommen, Präsident hätte es aber nicht 
gleich sein müssen. Der Vorstand neben mir war aber super besetzt und so konnte 
nichts schiefgehen.  
Nun haben Isabelle und ich im Oktober nochmals eine etwas andere Reise gestartet. 
Daher können wir leider für eine längere Zeit nicht am Clubleben teilnehmen. Diese Zei-
len kommen aus Australien und sind druckfrisch. 
Die längere Absenz hat mich schlussendlich auch dazu bewogen, den Rücktritt als Prä-
sident des Vereins anzutreten. Zusätzlich konnten wir in den letzten paar Jahre einige 
aktive, junge Surfer im Club aufnehmen und sogar für den Vorstand motivieren. Daher 
schaue ich mit einem lachenden und weinenden Auge in die Zukunft. Der Vorstand wird 
weiterhin sehr gut aufgestellt sein und neue, innovative Ideen in den Club einbringen. 
Speziell die Vorstandsmitglieder, die Sitzungen und vor allem die Gespräche werde ich 
jedoch sehr vermissen. Waren die Abende doch immer sehr interessant, lustig und ge-
mütlich. Natürlich wurde nebenbei auch gearbeitet und dies nicht wenig. Ich war immer 
wieder erstaunt wie gut vorbereitet die Vorstandsmitglieder erschienen und die Offenen 
Punkte proaktiv anpackten. Herzlichen Dank für die super Unterstützung und einfache 
Zusammenarbeit. Zusätzlich bedanke ich mich bei Thisi, der als Vize seit Oktober ein-
gesprungen ist und einen super Job macht. 
 
Ja, ich hatte Hoch- und Tiefpunkte und dies während all den Jahren. Wenn ich an die 
kuschelige HV in Grabs denke, habe ich noch immer Schweissausbrüche. Oder auch 
das Buchserfest war nicht immer ganz einfach auf die Beine zu stellen. Wenn ich mich 
jedoch an das 35 Jährige Jubiläum zurückerinnere, vergesse ich so manche Tiefs und 
bin stolz auf den Anlass. Sehr viele Mitglieder haben daran teilgenommen, mitgearbeitet 
und zum Erfolg beigetragen. Genau solche geselligen Surfanlässe waren ein Grund für 
die Clubgründung und ich bin mir sicher, es werden noch einige folgen.  
 
Hiermit wünsche ich dem neuen Vorstand aus der Ferne eine gute Reise in der Zukunft 
und weiterhin viel Spass an den geselligen Sitzungen. Bei den Clubmitgliedern bedanke 
ich mich für die tollen Vereinsjahre, die organisierten Anlässe und das Engagement. 
 
Nun wünsche ich euch alles Gute, viel Wind und Spass auf dem Wasser im 2018. 
 
Lieber Gruss aus Down Under...die Reise geht weiter. 
Ralph 
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1.5 Vize-Präsidentenbericht 2017 
 

Eigentlich habe ich nicht wirklich damit gerechnet, einmal noch einen Präsidentenbe-
richt für das Surfclub-Jahresheft schreiben zu dürfen/können/müssen. 
Aber eben, manchmal kommt es anders als man denkt und der normalerweise «lo-
ckere» Job des Vize-Präsidenten bekommt plötzlich doch noch etwas Bedeutung. 
Ralph hat uns im Vorstand frühzeitig darüber informiert, dass es möglicherweise in der 
im letzten Drittel des Jahres 2017 zu einer Veränderung kommen wird. 
So konnten wir uns frühzeitig überlegen, wie wir das grosse Loch, welches Ralph hinter-
lassen wird, einigermassen werden füllen können. 
Etwas überrascht war ich dann aber doch, als Ralph im Info-Mail an die Clubmitglieder 
schrieb, der Vorstand sei so gut aufgestellt wie noch nie. 
Das stimmt natürlich nicht ganz. 
Ein Vorstand ohne Ralph kann höchstens ein biiiiisschen weniger gut sein als ein Vor-
stand mit Ralph. Aber wir gaben und geben uns Mühe, weiterhin auf dem bisherigen ho-
hen Niveau weiterzuarbeiten. 
 
Logischerweise besonders stark beschäftigt hat uns im vergangenen Jahr das 35-jäh-
rige Clubjubiläum. Die rekordverdächtig hohe Anzahl an Clubmitgliedern, welche den 
Weg an den Comersee unter die Räder genommen und mitgefeiert hat, gab uns im 
Nachhinein recht: Es hat sich gelohnt, die Festivitäten am Lago durchzuführen! 
 
Der zweite grosse Brocken war das Buchserfest. 
Obwohl die Abläufe klar und viele Papiere zur Bewältigung der alljährlichen Herausfor-
derung vorhanden sind, braucht es doch immer wieder viel Aufwand, um das BUFE er-
folgreich zu gestalten. 
Es erfüllt uns im Vorstand jedes Mal mit Stolz, wenn an der Vorstandssitzung nach dem 
Buchserfest positiv Bilanz gezogen werden kann. 
Das ist aber alles andere als selbstverständlich, denn beim BUFE müss(t)en eigentlich 
ALLE Vereinsmitglieder Hand anlegen. Natürlich kann es mal eine Ausnahme geben, 
aber diese Ausnahmen haben in den letzten Jahren eher zugenommen. Und so müs-
sen dann andere doppelt oder dreifach Hand anlegen. 
Ich möchte an dieser Stelle einmal explizit Walter und Claire ein Kränzchen winden: Ihr 
Einsatz beginnt jeweils schon am Donnerstagnachmittag mit dem Schnetzlen der 
Früchte für die Sangria, geht weiter mit dem «ordentlichen» BUFE-Einsatz im Service 
oder an der Bar und endet mit dem Waschen und dem Versorgen der SangriaTansen. 
Dieses Jahr kam ja dann noch ein Spezial-Einsatz dazu (siehe Schluss des BUFE-
Berichts). 
Wir vom Vorstand möchten allen, die zum erneuten Erfolg am Buchserfest mitgeholfen 
haben, ganz herzlich danken. 
Und wir sind froh, wenn Abmeldungen in Zukunft frühzeitig erfolgen und sich in engen 
Grenzen halten. 
 
Nach dem Buchserfest ist das Vereinsjahr jeweils – gefühlt – fast schon vorbei. 
Aber die nachfolgenden Surf-Aktivitäten und auch die Arbeiten im Vorstand beweisen  
 
das Gegenteil: Es geht intensiv weiter, und plötzlich steht die HV an, womit ja dann 
auch wieder das neue Vereinsjahr beginnt.  
 
Die diversen Absurfen im Spätherbst haben in mir die Frage aufkommen lassen: 
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Wenn bei solchen Temperaturen und teils mehr als garstigen Bedingungen derart viele 
Surfer/-innen auf’s Wasser kommen, dann sollte dies doch im Frühling und Sommer 
umso mehr der Fall sein! 
Das ist auch eine meiner Hoffnungen für die kommende Saison: 
Dass die Verabredungen über WhatsApp und andere Kanäle weiterhin in so hoher Ka-
denz stattfinden und wir dem Namen unseres Clubs auch im 2018 alle Ehre machen.  
 
Vor zwei Jahren haben wir Dani Sprecher und Hermann Schalhas nach mehr als lang-
jähriger Vorstandsarbeit verabschiedet. 
Mit Harry Pfurtscheller und Hansjörg Rohrer befinden sich nach wie vor zwei «Urge-
steine» im Vorstand. 
Wie ist es möglich, dass man sich so lange derart intensiv für einen Verein einsetzt? 
Die Antwort ist relativ banal: 
Die Atmosphäre im Führungsgremium unseres Clubs ist so gut, dass man gerne dabei 
bleibt, so lange man kann. 

Und manchmal sogar noch ein bisschen länger. 😉 

Aber auch im Club insgesamt ist eine Verbundenheit da, welche einfach Spass macht. 
Man sieht sich zwar teilweise nur ein- bis zweimal pro Jahr. Aber wenn man sich sieht, 
dann versteht man sich, hat Spass zusammen, geniesst es. 
 
Ich hoffe, dass es auch 2018/19 in diesem Sinne weitergeht. 
In Vorfreude auf noch mehr Surf-Aktivitäten und immer wieder gemütliches, geselliges 
Beisammensein beende ich meinen vermutlich einzigen Präsidentenbericht. 
 
Der Vize 
Thisi Kunz 
 

1.6 Mutationen 

 
Neumitglieder:  
 
Geburten:   
 
Austritt:  
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1.7 Jahresprogramm 2018/19 

 

16.03.2018 Hauptversammlung  Vorstand  

      

30.03-02.04.2018 (Oster-) Hasensurf Comersee oder ……. 
 

      

10.-13.05.2018 Ansurfen Comersee  
 

      

19.-21.05.2018 Verschiebedatum Ansurfen  
 

      

16.-17.06.2018 Schnupperweekend mit Übernachten in 
Murg 

Bettina 

      

22.06.2018 Grümpelturnier Grabs  Dani  

      

08.-15.07.2018 Erste Woche Surflager  Bettina  

      

22.-22.07.2018 Zweite Woche Surflager  Bettina  

      

25.08.2018 Buchserfest  Vorstand  

      

15.09.2018 Zigeunerabend    

      

10.11.2018 Kartplausch mit anschliessendem Essen   

      

Nov./Dez. 2018 Absurfen auf Ansage  Schabi  

      

01.12.2018  Surfers Weihnachtsessen / Chlausabend  
 

      

15/16. Feb. 2019 Nachtsnowevent mit Vollmond   

      

15. März 2019 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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1.8 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 rechtsverbindliche Unterschrift führen der Prä-
sident 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. 
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2 Berichte 

2.1 Ansurfen / Jubiläums-Event 35 Jahre SSW 
 

Alle Jahre wieder ist das lange Auf-
fahrts-Wochenende fett angestrichen in 
der Agenda der Surfclub-Mitglieder. 
Diesmal brauchten alle eine zusätzli-
che Farbe, weil nicht nur das Ansurfen, 

sondern auch der Jubiläums-Event zum 
35-jährigen Bestehen des Clubs anstand. 
So überraschte es denn nicht, dass trotz 
grösserer reservierter Fläche auch dies-
mal der Platz auf dem Camping «North Wind» eher knapp war. 

Diejenigen, welche schon früher gen 
Süden düsen konnten, machten natür-
lich von der grosszügigen Auswahl-
Möglichkeit Gebrauch; aber spätes-
tens am Donnerstag hiess es: «Zu-
sammenrücken»! 
Das sind wir uns aber eigentlich schon 
von den vorherigen Jahren gewöhnt, 
und es ist noch nie zu ernsthaften 
Problemen gekommen. 
Das Zu-
sammen-

sein beim Ansurfen ist immer etwas Schönes: Die 
Saison beginnt, alle sind voller guter Vorsätze, 
man sieht sich endlich wieder einmal und kann 
südliches Ambiente geneinsam geniessen. 
Da spielt das Programm gar nicht eine so grosse 
Rolle. 
Diesmal aber war alles einfach noch einen Zacken 
besser als sonst: 
Schon am Donnerstag lud Harry zum reichhaltigen 
Apéro, am Freitag durften wir im «Sorsasso» das 
eigentliche Jubiläums-Essen geniessen, am  
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Samstag ging’s zum Apéro zu Hermann nach 
Dongo, und am Abend stand die grosse Grillparty 
an. 
Dass wir jeden Tag auf’s Wasser und wirklich 
coole Windverhältnisse geniessen konnten, war 
das berühmte Tüpfelchen auf dem i. 
Zweites Tüpfelchen: Die neuen Shirts, welche 
dann schon am Buchserfest mit Stolz zur Schau 
getragen wurden. 

 
 

 
Thisi 

  



  
 

 Seite 15/41  

Segel Surf Club 
WERDENBERG 

Jahresheft 2017/18 

2.2 Grümpelturnier Grabs 

 
Mit jedem neuen Jahr wird die 
Mannschaft des Surfclub unter 
dem Coach D.S. aus B. kleiner 
am Grümpelturnier des FC 
Grabs. Rolf Dani und Harry hat-
ten sich aber abermals aufgeraft 
um das runde Leder zu kicken. 
Dieses Jahr dürfen wir sogar die 
Unterstützung einer Fussballerin 
des Partners Feinwerkoptik 
Zünd aus Grabs in Anspruch 
nehmen. Unsere Mannschaft 
wurde wiederum durch die lang-

jährige Fantruppe der Zünds mental unterstützt. Auch dieses Jahr war die Mission klar: 
Spass haben beim Kicken und ja keine Verletzung! Den im Alter heilen die Knochen 
nicht mehr so rasch zusammen. Das fehlende Training machte sich dieses Jahr schon 
bei den ersten Spielen bemerkbar. Es dauerte einige Spiele bis die Mannschaft sich 
fand und am Ende des Tages schaute sogar ein Sieg heraus. 
Der Abend liessen wir danach mit einer obligatorischen Gratis Wurst und einem Bier im 
Festzelt ausklingen.  
Mal schauen ob wir im kommenden Jahr nicht doch ein paar Mitglieder motivieren kön-
nen damit der Anteil an Surfclüblern wieder etwas höher ist. 
 
Harry 

 

2.3 Schnupperweekend: 17./18. Juni 2017 

 
Mit diesem Bericht wollen wir die alten und jungen Surfhasen gluschtig machen, diesen 
Anlass wieder einmal zu besuchen. 

 
Damit euch nicht entgeht: 
• wie Marco Mori mit einem old-style Surfbrett 
auftaucht und gute Figur macht 
• eine Oberstufenklasse von Pius Aschwanden 
aus Näfels begeistert dabei war 
• viele engagierte Surfclubmitglieder als Helfer 
mitwirkten und zu einem erfolgreichen Anlass 
verholfen haben – Danke an Bettina, Schabi, 
Tobi, Kaiser, Thisi obligatorisch! und viele wei-

tere Personen 
• wie am Samstagmorgen perfekter Anfängerwind herrschte 
und viele Schnupper-Surfer Einsatz zeigten, um ihre ersten Meter 
auf einem Surfbrett zurückzulegen  
• wie der aufkommende starke Wind die Anfänger forderte, dafür die erfahrenen 
Clubmitglieder ihrer Leidenschaft frönen konnten 
• wie Hansjörg bei zunehmendem Wellengang den See überquerte – den er Dank 
SUPport von Stephan Kaiser überlebte...  
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• wie Schabi und Thisi etliche Kilometer surfend zurücklegten (Schabi 30km) 
• und wie diese drei nebst Einzelspenden die Guatehelp-Box mit ihren Einlagen 
auf CHF 1414 füllten 
• wie der Grillabend mit reichlich mitgebrachten Salaten und Desserts genossen 
und bei guten Gesprächen erst tief in der Nacht beendet wurde  
• wie diese Nacht alle müde und zufrieden ins Bett gingen – Rolf mit Kim und Loris 
und Hansjörg in ihrem Zelt und Bus als einzige auf dem Zeltplatz blieben - damit sie am 
nächsten Morgen ja nicht den Wind verpassen würden….   
• wie der Sonntag gemütlich auf verschiedene Weise gelebt wurde: mit Motor- und 
Gummiboot und gefülltem Picknick-Korb, Biketouren, Sünnele und natürlich Surfen! 
• dass Dolce far niente und Capuccino nicht nur am Comersee stattfindet 
• wie ein tolles Miteinander sogar beim Aufräumen Spass macht und erst noch ra-
scher geht 
 
… damit ihr alle spürt, wie dank diesem Anlass junge Menschen zu neuen begeisterten 
Surfern heranwachsen und hoffentlich zu unserem Club stossen! 
 
Hansjörg 
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2.4 Surflager Comersee 

2 weeks in July #stormyTime #ProsNextGeneration 

Sonntag: Heute ist ein schöner Tag. Die Blumen zeigen sich in ihrer ganzen Pracht… - 
Und wenn ich nicht bereits 80% der Leser zum nächsten Bericht gejagt habe, dann lest 

ihr den Rest hier auch noch. ㋡ 

Die Surflagerwochen am Comersee gehen dieses Jahr bereits in Runde 17 und Bettina 
und Ihre Crew machen ihre Aufgabe wirklich fabelhaft und zeigen vorbildlich, was es für 
eine Woche Lagerspass alles braucht. Der Wochenstart am Samstag beinhaltet haupt-
sächlich den Weg Richtung Süden und den organisierten Zeltaufbau auf dem Camping-
platz North-Wind in Domaso. Mit von der Partie sind dieses Jahr insgesamt 32 Jugendli-
che aus der gesamten Deutschschweiz, die sich auf das Wasser wagen und sich am 
spielerischen Sport mit Wasser und Wind versuchen. Das tägliche Programm bleibt 
nebst dem Windsurfen relativ frei, egal ob Stand-Up paddeln, Beachvolleyball oder ein 
Kartenspiel angesagt ist; Windsurfen lernt man  
eben doch am besten zwangsfrei.  

 
Das geriggte Surfequipment zeigte, dass ich meinen eigenen Ramsch eigentlich hätte 
zuhause lassen können und ich war es den TeilnehmerInnen beinahe neidisch. Egal ob 
Klein oder Gross, Thisi fand immer etwas Passendes und überraschte immer wieder mit 
einer neuen Tasche. Dementsprechend voll war die professionelle Segelgarage. Wenn 
man bedenkt, dass diese jährlich zweimal auf- und wieder abgebaut wird, vom Material-
transport ganz abgesehen, ist der Aufwand, den Thisi und Dina jedes Jahr betreiben 
doch ganz erheblich und für viele von uns kaum vorstellbar! - Vielen Dank!  

 
Die Breva zeigte sich dieses Jahr fast jeden Tag von ihrer besten Seite und verwöhnte 
die TeilnehmerInnen mit perfekten Trainingsbedingungen. Und hatte es einmal nicht ge-
nügend Wind, so waren die jungen SurferInnen für jeden Spass zu begeistern, egal ob 
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Kiterstyle Badehose über Neopren, FlamingoBesitzerlosen Flamingo entführen oder 
Flossbaumit Surfbrettern angesagt war, sie zeigten immer grossen Eifer auf dem Was-
ser. Die Fortschritte nach einer Woche waren unglaublich. Egal ob Anfänger oder Fort-
geschrittene(r): Heli-Tack und Clewfirst-Fahren waren Ende Woche durchgehend im 
Trend! Um die Gruppen etwas voneinander zu unterscheiden können, wurden deshalb 
drei Maskottchen gekürt, welche gewissenhaft von den Leitern hinterhergezogen wur-
den. Ein tollwütiges Entlein für Schabi, ein Erpel für Tim und ein Orca für Basil. 

 
Meine Theorie für die ungeheuren Fortschritte: Die Energieversorgung. Denn die Koch-
crews zauberten, wie jedes Jahr, bei jedem Wetter ein leckeres Menü auf den Tisch. 
Diesen Umstand konnte man auch den täglichen Berichten der TeilnehmerInnen ent-
nehmen. Hier mein Favorit von Luca und Gilles zum Mitschmunzeln:   
Heute Morgen in der Frühe räkelten wir uns noch genüsslich, während einige Nimmer-
müde bereits auf eine schweisstreibende Jogging-Tour gingen. Dann befriedigten wir 
unseren Gaumen mit einem Fünf-Sterne-Frühstück. Beim Zähneputzen bereiteten wir 
uns mental auf die 10m-Wellen vor, von denen wir wussten, dass sie bald über uns zu-
sammenbrechen werden.   
Als nächstes machten wir uns an die Materialwahl. Wir montierten extra einen Böpel, da 
sonst bei der heutigen Windstärke das Brett beim kleinsten Fehler entzweibrechen 
würde. Wir schliffen unsere Finne aufs schärfste zu, so dass wir alles entzweischnitten, 
was uns in den Weg kam. Inzwischen waren wir schon ganz "giggerig".   
Da uns die Materialwahl langsam ein bisschen auf den Keks ging, weil sie für die bes-
ten Surfer der Welt ja sowieso nicht so wichtig war, konzentrierten wir uns auf unsere 
Session. Niemand ausser uns hätte sich bei diesen Verhältnissen aufs Wasser gewagt. 
Für uns aber war das Surfen selber nichts... Wir flogen übers Wasser und zogen unsere 
Double-Back-Flips.   
Aber auch die besten Surfer haben ihre Limits. So schwanden unsere Energie-Reser-
ven und so begaben wir uns bei den letzten Sonnenstrahlen und mit den letzten Kraft-
Reserven an Land.   
Zur Krönung des Tages bekamen wir von unserem "Personal Chief" eine bombastische 
Malzeit gekocht.   
Ein grosser Dank geht auch an unseren Wellenschmecker "Faxi Fax" und an unsere 
Surfkollegen "Reni" mit dem Monatsbizeps und Florin, der mit seiner Schönheit jede 
Welle zum Erstarren bringt.   
Mit letzter Kraft geschrieben von Luca und Gilles...   
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Auch dieses Jahr durfte die Regatta nicht fehlen, welche wie immer doppelt für die End-
wertung des Wochenwettkampfes zählt. Der abgesteckte Kurs wurde von allen Teilneh-
mern prima gemeistert und erfüllte die Herzen der LeiterInnen mit Stolz. Der strategi-
sche Einsatz von Ufersprints und Libelleneinsätzen fehlte auch dieses Jahr nicht. Der 
Sponsorentisch für die Siegerinnen. Es gibt nur SiegerInnen bei uns des wöchentlichen 
Wettkampfs war auch dieses Jahr wieder gut bestückt und die heiss begehrten Surf-
maskottchen waren ebenfalls vertreten.  

 
Noch ein paar Sprüche die mir beim Berichtschreiben passend zum Lager in den Sinn 
gekommen sind, leider aber etwas Insiderwissen benötigen:  
Felix macht immer de bescht Remix  
Stephan luegt noch 3 täg scho wieder uf dr Retourplan  
Nina fühlt sich em Morga früe scho prima  
Pascal überloht in sacha Duftöl nüt em Zufall  
Tim hät in Sacha froschfarbigi Fahrzüg en sibte Sinn  
Bettina isch gern em Morga go rena   
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2.5 Buchserfest 2017 – Der SSW mit neuen Glanz 

 
Wiedermal war BUFE angesagt und auch dieses Jahr beglückte uns das Wetter mit 
warmen Sonnenstrahlen. Wettertechnisch scheinen wir einen Lauf zu haben. Doch 
auch was die Zusammenarbeit untereinander betrifft waren wir dieses Jahr erneut von 
Beginn weg ein eingespieltes Team. Nur das Erscheinungsbild war nicht mehr dasselbe 
und so erstrahlten die Club Mitglieder dieses Jahr im neuen Glanz. Die Einweihung des 
neuen Club T-Shirt’s war definitiv ein Erfolg und kam überall gut an. 
Schon am Freitagabend beim Aufstellen zeigte sich, dass es auch dieses Jahr nicht an 
der Motivation fehlen sollte. Und so war nach anfänglichen Ungereimtheiten mit den po-
tenziellen Nachbarn Dank doppeltem Frauenpower schon alles bereit – inklusive Deko. 

Das schöne Wetter bescherte uns auch schon am Nachmittag den ein oder anderen 
Besucher, der Ausschau nach einem Schattenplätzchen und einem kühlen Getränk 
hielt. Bei uns fanden Sie wonach sie suchten und blieben gerne auch ein Weilchen sit-
zen.  

 
Die Kids nahmen auch dieses Jahr wie-
der mit Begeisterung an der Buchserfest-
Trophy teil. Schon ganz früh kamen die 
Kleinen vorbei und fragten nach der Tro-
phy, damit sie einen der berühmten 
Stempel bekommen. Mit leuchtenden Au-
gen sahen sie dann die kleine Ecke mit 
den T-Shirts und den Farbstiften. Die 
grösste Schwierigkeit bestand darin, die 
richtige Grösse zu wählen und den 

Mama’s die Waschanleitung zu geben. 😊  
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Wie immer waren die jüngsten Clubmitglieder hochmotiviert und gaben vollen Einsatz 
bei der Popcornproduktion, im Service oder bei der Trophy. Das Popcorn wurde von 
den Gästen in Massen verschlungen, obwohl einige durchschauten, dass mit dem salzi-
gen und durstfördernden Puffmais wohl das ein oder andere Getränk mehr generiert 
wurde. Gut angekommen ist auch wieder die Musik des gemeinsamen DJ’s. So entwi-
ckelten sich immer wieder lustige Gespräche mit den Besuchern, die sonst wohl von 
den sich übertrumpfenden Musikanlagen der Standnachbarn übertönt worden wären. 
Am Abend kam auch noch unser Freund, der Wind, auf einen Besuch vorbei. Die aus-
geklügelte Konstruktion der robusten Segel-Überdachung ist natürlich für diese Belas-
tung ausgelegt. Nur die Schützengarten Sonnenschirme mussten in Sicherheit gebracht 
werden.  

 
Die Festbänke waren tagsüber immer gut besucht, so dass der Servicecrew und den 
fleissigen Helfern hinter der Bar nicht langweilig wurde. Das ganze Team arbeitete 
hochprofessionell und so mussten auch mal junggebliebene Männer und Frauen ver-
dutzt ihren Ausweis zeigen. Ab etwa 22:00 gab’s dann doch auch den einen oder ande-
ren freien Platz bei unseren Festbänken und zum Schluss blieben nur noch die Aller-
durstigsten übrig. 
Trotz vielen Besuchern war am Ende der Sangria Vorrat nicht ausverkauft. Das übrig 
gebliebene kostbare Gut wurde zuerst sorgfältig abgefüllt und dann im Tiefkühler im 
Materiallager in Sicherheit gebracht. – Eines Abends stellte Thisi zufälligerweise fest, 
dass aufgrund der Umbauarbeiten der Strom gekappt worden war. Zum Glück war aber 
alles noch eingefroren, und so konnte das kostbare Gut mitsamt Kühltruhe in die Ga-
rage von Fam. Kunz transportiert werden. 
Apropos Garage: Schon seit längerer Zeit hatte sich der Vorstand Gedanken darüber 
gemacht, wie die Kühlung der Sangria ohne die mittlerweile recht aufwändige Organisa-
tion von Trockeneis möglich wäre. So wollte man innert nützlicher Frist einen Tiefkühler 
organisieren, der dann entsprechend hätte umgebaut werden sollen. Leider entpuppte 
sich das günstig ersteigerte Modell als nicht mehr funktionstüchtig, aber Thisi holte in 

Volles Haus und viel Arbeit am Abend 
 

Die Kids hatten auf jeden Fall Spass und liessen ihrer Kreativität freien Lauf 
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mehreren Etappen bei Nacht und Nebel Eis an der von Schabi beschriebenen Stelle im 
NTB, und Dank der hervorragenden Handwerksarbeit von Ralph brauchte es nur einen 
Bruchteil davon zur Kühlhaltung des kostbaren Guts. 
Schliesslich gelangten die Restposten am Weihnachtsessen an den Mann/die Frau: 
Thisi liess niemanden nach Hause gehen, ohne zumindest eine Flasche mitzugeben. 
Und so beglückte er z.B. auch Fam. Mayrhofer, welche eine Klassenparty im eigenen 
Hause mit dem kostbaren Getränk aufmotzen konnte. 
Nun, wie ist es ganz zum Schluss mit dem Aufräumen gelaufen? – Die einen finden, 
recht flott, die andern denken, dass alles viel zu lange gedauert hat. 
Ganz sicher waren die Bedingungen im Materiallager durch die Umbau-Situation 
schwieriger als sonst. Trotzdem ist es insgesamt gut gelaufen, wenngleich es wieder 
04.30 Uhr wurde, bis man nach Hause gehen konnte. 
Wirklich mühsam wurde es erst zwei Wochen später, als Thisi feststellte, dass in eini-
gen BUFE-Boxen komischerweise schmutzige Wasser-Resten feststellbar waren. Vor 
allem für die T-Shirts und Lycras war das natürlich nicht das gute Klima. Aber Claire sei 
Dank: Nach einem Extra-Waschgang konnten 97,6% der Bestände gerettet werden. 
 
Dominic 
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2.6 Weihnachtsfeier in Vaduz 

 
Nachdem der Vorstand den Chlausabend in eine Weihnachtsfeier umbenannt hatte wa-
ren sicherlich alle gespannt was Hermann mit uns vorhat. Schon bei der Einladung liess 
er die Katze nicht aus dem Sack, sondern man konnte sich nur zum Eislaufen oder 
Spass und Spiele anmelden. Sehr erfreulich war der Ansturm auf den Doodle. Die An-
zahl der Teilnehmer kletterte von Tag zu Tag in die Höhe und das Gesicht von Her-

mann immer bleicher. Bringen wir alle unter und können auch alle am Spass und Spiel 
teilnehmen. Aber es wäre ja nicht Hermann, wenn er das nicht schaffen würde.  
Und so war es, die Mitglieder fanden sich nach und nach in Vaduz ein wo man zuerst 
man einen Bon für einen Glühwein oder ähnlich, bekam. Dann war da noch Thisi mit 
den Restbeständen der Sangrias vom Bucherfest. Diese lief auch ganz gut und wer 
wollte, konnte am Schluss noch eine Falsche für zuhause mitnehmen. Kleine Anmer-
kung: bei mir steht immer noch eine im Kühlschrank….) 
Eisstockschiessen war angesagt. Hermann hatte die Gruppeneinteilung bereits ge-
macht und die Teilnehmer der Reihe nach aufgerufen. Speditiv und mit viel Engage-

ment flogen, rutschten und kullerten die Eisstöcke in Richtung der Daube. Ein fachkun-
diger Betreuer gab allen Tipps und Tricks weiter und zählte am Ende jeder Runde die 
Punkte. Es macht sichtlich allen Spass mal was anderes auszuprobieren. Wenn man 
nicht am Eisstockschiessen war konnte man die Zeit mit Eislaufen verbringen oder ein-
fach bei El Thisi Sangria konsumieren. Die Zeit verging wie im Fluge und schon war 
Abendessen angesagt.  
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Im Vorfeld konnte man sich für Fondue Chi-
noise oder Käsefondue eintragen. Nun ging 
die Rätselei los: Für was habe ich mich den 
eingetragen? Dies mag sich doch so mancher 
gefragt haben. Nachdem alle einen Platz in 
der Alphütte in Vaduz gefunden hatten ging es 
mit dem Essen los. Zuerst einen schön zube-
reiteten Salatteller und danach das Fondue 
der Wahl. Verunsichert waren welche, die sich 
für das Chinoise entschieden hatten, denn das 
Fleisch musste im heissen Öl zubereitet wer-
den. Aber niemand getraute sich was zu sa-

gen denn man will sich ja nicht blamieren oder gar sich den Vorwurf von Demenz gefal-
len lassen. Hauptsache das es schmeck und es genügend zu Essen gibt wird sich so 
manch einer gedacht haben. Nach vielen Gesprächen, unzähligen Pommes Frites und 
Bergen von Fleisch und Käse war die Zeit 
doch plötzlich schon sehr fortgeschritten. Die 
ersten mussten auf den Zug Richtung Norden, 
die Anderen blieben noch ein wenig bevor der 
doch sehr gelungene und gemütliche Abend 
sich zu Ende neigte. Noch schnell eine Fla-
sche Sangria aus der Kühlbox von Thisi und 
dann machten sich auch die letzten auf den 
Nachhauseweg. Da beliebt aber noch die 
Frage nach Fondue Chinoise oder Bourguig-
nonne. Aber vielleicht wird diese mal durch 
Hermann aufgelöst. 
 
Harry 

  



  
 

 Seite 25/41  

Segel Surf Club 
WERDENBERG 

Jahresheft 2017/18 

2.7 Absurfen 

2.7.1 Absurfen die 1ste: Absurfen Comersee 

 
15.10.17 #noWind #Sangria #grilliara  
Es wurde eingeladen zum „Absurfen 1.1“ nach Domaso. Der erste Höhepunkt konnte 
bereits auf dem Weg Richtung Süden bestaunt werden, sofern der Blick während der 
Splügenfahrt auch mal Richtung Himmel fiel. Der sogenannte Halo-Effekt zeigte sich 
von seiner besten Seite und die leicht winterliche Stimmung tat sein Übriges.  

 
Das Wetter war herrlich warm und es reichte am Sonntag auch dafür, um das eine oder 
andere Leichtwindfreestyle Manöver zu üben. Alle schauen dabei immer wieder gerne 
zu, welche Kombis gestanden werden und die weniger Freestyle-Orientierten versu-
chen die eine oder andere Böe zu erwischen. 

 
Die Sangria mit Grillplausch gab es Samstagabend. Ausserdem geschnetzeltes Ge-
müse, welches sich genauso auf dem Grill zubereiten lässt wie Fleisch. Das gemütliche 
Beisammensein mit angeregten Gesprächen bildete den gemütlichen Rahmen, um bis 
in nächtlicher Stunde draussen zu sitzen. Wer weiss, ob es noch weitere Absurfen gibt, 
auf jeden Fall freuen wir uns auf das nächste Zusammensein – neben oder auf dem 
Wasser. 
 

2.7.2 Absurfen die 2ste: Steckborn 

 

22.10.17 #böigashell #SW ✉ surfgurus  

Weiter gehts mit Absurfen 2.1 in Steckborn bei schöner SW-Lage. Die Prognosen sa-
hen eigentlich ganz solide aus, doch irgendwie wollte der Wind am Sonntag dann doch 
nicht richtig und bockte mit 2-6Bft Windstärken. Die vielen SSW'ler liess dies aber kalt 
und zeigten auf dem Wasser eine super Performance. Auch der überfüllte Parkplatz 
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zeigte, dass der SSW in Thema Wasserpräsenz die Nase vorn hat. Dazu passend die 
Stimmung von Dani S.:  

 

 

 

Unser Nachwuchstalent Tim R. springt uns alten Hasen bereits mit Airjibes um die Oh-
ren und Dani S. gibt nach seinen zahlreichen Verletzungen wieder Vollgas! Auch Tobias 
K. steht seine Airjibes bereits häufiger als meine Wenigkeit.  
Die Fortschritte aller erschienenen SSW'ler aufzuzählen würde Stunden dauern, des-
halb die Kurzform: Es ist richtig FETT mit euch auf / im / neben dem Wasser!  

 
 
 

2.7.3 Absurfen die 3te: Rohrspitz 

 

29.10.17 #epicSW #likeHawaii ✉ surfgurus 

Nordföhn oder SW? Schwierige Entscheidung. Doch 8hPa SW Druck - was wirklich sel-
ten vorkommt - und die Vorstellung am Bodensee Wellen mit Nordseecharakter vorfin-
den zu können, veranlasste mich den Surftreffpunkt an den Rohrspitz zu legen. Natür-
lich ist der Wind dort einiges schwächer als überall sonst, jedoch reichte er auch so. Bei 
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der Ankunft um 8 Uhr zeigte sich der Spot allerdings noch von seiner schwachen Seite 
und 5.0 reichte gerade aus für die ersten Gleitphasen. 

 
Es dauerte aber nicht lange bis der Wind merklich auffrischte. Kleinere Boards und Se-
gel mussten her! Die Wellen luden zum Loopen geradezu ein und katapultierten die ah-
nungslosen Matrosen Richtung Pluto. Die Fahrrinne bildete einen schönen Wellenberg, 
der besser abzufahren war als an der Nordsee. Zur Spitzenzeit waren bis zu 8 Turns 
auf einer Welle möglich! (kein Witz) 

 
Auch an diesem Tag zeigten sich zahlreiche Surfgurus und SSW'ler auf dem Wasser. 
Und dies, obwohl die Bedingungen alles andere als einfach und die Temperaturen alles 
andere als angenehm waren.    -verbeug- 
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Die gegrillten Würste, das selbst gebackene Brot und der warme Tee sorgten für die nö-
tige Kraft um den Tag richtig auszukosten und bildeten neben den zahlreichen Loop-
crashs den Höhepunkt des letzten Surftages ohne Busse am Rohrspitz für dieses Jahr. 

ツ.  
 

2.7.4 Absurfen die 4te: Kaltfront Walensee 

05.11 #freekingCold ✉ surfgurus 

… immer wieder Sonntags. Diesmal bei wesentlich kälteren Temperaturen und gemütli-

chem Nieselregen. Was will man mehr? – Stimmt, Wind wäre noch nett ❤ 

Dank Dauereinsatz von Grill, Plachen-Zelt und Punsch, war das Warten wirklich ange-
nehm. 

 
Gegen 12 Uhr begann unser LI-Testmatrose auf der anderen Seeseite zu gleiten und 
veranlasste uns, Mission «Aufriggen» zu starten. Segelgrössen um 5 Quadratmeter mit 
93l waren passend. Gegen 13 Uhr frischte der Wind stark auf und ein Setup 4.3 mit 69l 
wäre ideal gewesen. Da der Wind erfahrungsgemäss schnell wieder nachgeben kann, 
blieben wir mit dem grossen Material auf dem Wasser und kämpften gegen die Natur-
gewalten. Spass machte es trotzdem, auch wenn die ersten Loopcrashes richtig 
schmerzten und eher drücken als ziehen angesagt war.  
Gegen Ende wurden die Finger etwas klamm an der Gabel und der Wind schwächelte 
«zum Glück» wieder etwas. Perfekt für die letzten Bissen Wurst mit Punsch und die 
letzten Wärmestrahlen des Grills. Dank Harry’s Womo war das Umziehen unerwartet 
angenehm… An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an Harry und ein 
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grosses Lob an die hartgesottenen Surfsuchtis! (@Thisi, Dani, Harry, Marco, Andi, Ra-

hel, Rene und Tim) ツ 

 

2.7.5  Absurfen die 5te: Föhntag & Klassiker am Walensee 

 

10.12 & 11.12 #freekingCold #hotfingers #surfInSnow ✉ surfgurus 

Bereits nach dem Öffnen der Autotüre fragte ich mich was dieser Sonntag mit Föhn zu 
tun hatte. Ok eins war sicher: Wind hatte es mehr als genug! Die erhofften zwei stelli-
gen Temperaturen jedoch waren bei weitem nicht erfüllt. Ralph S. war bereits im 
Gummi und zeigte sich trotz allen Umständen TOP-motiviert. Ein Blick aufs Wasser ge-
nügte um das kleinste Setup aus dem Auto zu zerren und irgendwie schafften wir es 
trotz klammen Fingern die letzten Schrauben zu setzen und Tampen zu spannen. 

 
Die kurzen Schläge waren heftig und mit dem dumpfen Gefühl in den Fingern etwas un-
kontrolliert. 4.3 und 69l wäre an einem warmen Surftag vielleicht mit etwas Gewürge 
fahrbar gewesen. So aber durfte das 3.7 endlich wieder einmal auf dem Wasser tan-
zen. Nach einer knappen Stunde "Hände pusten" - "sich am Segel festklammern" 

- "Hände pusten" ging mir langsam die Puste aus. ㋡ 

 
Alles nur halb so schlimm, denn der nächste Tag zeigte wesentlich bessere Bedingun-
gen. Der Schnee war bereits geschmolzen und die karibischen 13°C machten Hand-
schuhe endlich überflüssig. Diesen Umstand nutzten gleich einige Surfgurus und zeig-
ten auf dem Wasser vollen Einsatz.  

 
Die Nebelwand aus Westen gewann gegen 14 Uhr die Schlacht um den Walensee. In-
nerhalb von 7 Minuten drehte der Wind von Ost (3-7Bft) nach West (4-6Bft) und die 
Temperaturen vielen in den einstelligen Bereich. 
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3 Revierberichte 

3.1 Anekdoten aus der Surfschule Mayrhofer 
 

Lilian – Surfcenter Lido Blu in Torbole 

Windsurflehrerin am Gardasee, ja das stellt 
man sich doch immer schön vor. Sonne, 
Wind, die besten Cappuccini und Pizzas, 
ein Aperitivo nach dem Unterricht und dann 
noch Windsurfen als Job - super Sache! So 
fühlte sich dies teilweise auch an, doch ein 
Ausrutscher blieb mir natürlich nicht er-
spart. Der Morgen verlief wie geplant. Fünf 
aufgeweckte und sportliche Kids mit Freude 
am Windsurfen. Nachdem wir am Mittag al-
les aufgeräumt haben, wurde mir mitgeteilt, 
dass ich am Nachmittag noch einen Er-
wachsenenkurs haben werde. 
  

Eine der Frauen sei die Grossmutter eines 
Jungen vom Morgen. Ich habe mir dabei 
nichts gedacht, habe mich aber noch gefreut, dass auch noch eine Grossmutter mit 
dem Windsurfen beginnen möchte. So habe ich mich wie immer mit der Gruppe beim 
Simulator getroffen um mich vorzustellen und zuerst die Theorie durchzugehen. Ich 
stellte mich auf den Simulator und erklärte frisch fröhlich, dass ich mich immer freue 
mehrere Familienmitglieder im Surfunterricht zu haben und erklärte den anderen, dass 
eben der Enkel der einen Frau bereits am Morgen im Unterricht war. Als sie dann etwas 
beleidigt meinte: “Ja, das wäre wohl ihr Sohn”, musste ich wahrscheinlich etwas blöd 
aus der Wäsche geguckt haben, denn die anderen konnten sich das Lachen kaum ver-
kneifen. Nach einer gestotterten Entschuldigung und mit einem roten Kopf versuchte ich 
so schnell wie möglich die Theorie hinter mich zu bringen. Da sie dann noch mehrere 
Tage zu mir in den Unterricht kam, nehme ich nicht an, dass sie es mir übel genommen 
hat. 
  
Dominic – Windsurfcenter Domaso 

In meiner Gruppe hatte ich sechs Kinder, zwei waren aus dem Appenzell, drei aus 
Deutschland und ein 9-jähriger Junge aus der Niederlande. Da ich leider kein Hollän-
disch spreche, war es mit ihm nicht immer ganz einfach. 
Im Theorieunterricht lernten die Kinder die Bestandteile des Surfmaterials spielerisch 
mit Montagsmaler kennen. Während ein Kind jeweils einen bestimmten Begriff aufzeich-
nete, versuchten die anderen ihn zu erraten. Auch der holländische Junge war top-moti-
viert dabei und ratete munter mit – nur eben auf Holländisch. So wurden alle seine Vor-
schläge vom Montagsmaler stets mit einem bestimmten “Nei” abgeschmettert, obwohl 
diese sicherlich überhaupt nicht verstanden wurden. Nicht alle hatten das Spiel ganz 
verstanden und so konnten wir den Begriff vom Appenzeller Jungsurfer beim besten 
Willen nicht erraten. Irgendwann lüftete dann unser Montagsmaler das Geheimnis um 
seine Zeichnung und erklärte uns stolz, dass es ein Monstertruck sei. 
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Immer bevor die Kinder aufs Surfbrett wechselten, mussten sie vorher mit dem Anzug 
kurz ins Wasser um sich zu benetzen. Sie durften dann jeweils von der Surfstation aus 
ein Wettrennen machen, wer der Schnellste im Wasser ist. Als ich dann das erste Mal 
den Startschuss gab, rannten alle wie die gepickten in Richtung Wasser, nur der Hollän-
dische Junge blieb stehen und schaute mich mit grossen Augen an. Ich konnte ihm 
dann aber auch noch erklären, dass er nun ins Wasser darf und bei den restlichen 
Wettrennen war er dann auch stets vorne mit dabei. 
 
Alina - Windsurfing Silvaplana 

Am Silvaplanersee hatte ich eher damit 
zu kämpfen, meine Kleinsten trotz zwei 
Surfanzügen und jensten Aufwärmspielen 
warm und motiviert zu halten. Wenn dann 
aber die Temperaturen stiegen und sich 
das Engadin von seiner besten Seite 
zeigte, dann kamen die Leute in Massen. 
So war es auch an folgendem Tag, an 
dem ein Mann kurz nach Mittag kam und 
beteuerte, er könne sehr gut surfen.  Da 
ich in Sils an der Anfängerstation arbei-
tete, musste er sich mit dem vorhandenen 
Material begnügen. Einige Stunden später 
checkte ich meine Verleihliste und oh 
Schreck, wo war der «Supersurfer»?  

Ich konnte nur noch einen kleinen gelben 
Punkt ganz weit draussen auf dem See 

ausmachen. Ohne Boot blieb mir also nichts weiter übrig, als die Station zu schliessen, 
mein Velo zu packen und an der Strasse entlang zu ihm zu fahren. Doch dieser liess 
sich kaum aus der Ruhe bringen. Da er aber von «aufkreuzen» noch nie etwas gehört 
hatte, befahl ich ihm, am Ufer entlang zur Station zurück zu laufen. Nach einer gefühl-
ten weiteren Stunde war der Punkt immer noch nicht grösser. Mir reichte es. Ich packte 
ein Paddel und ein Surfbrett und wir tauschten die Rollen, damit er ans Ufer paddeln 
konnte. Doch der arme Herr konnte nicht einmal richtig paddeln. So kam es, dass er 
das Ufer erreichte, als bereits kein Malojawind mehr wehte. Aber keine Sorge, er be-
hauptete auch noch nach seinem erfolgreichen Tag, er sei ein «Supersurfer». 
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Severin – Windsurfcenter Domaso 
Im Wassersportcenter Domaso sind am Morgen immer Gruppenkurse für Anfänger an-
gesagt und am Nachmittag stehen entweder Privatstunden oder Gruppenkurse für Fort-
geschrittene auf dem Programm. Wenn immer möglich versuchte ich mich vor den kom-
plizierten Privatstunden zu drücken. Dies leider nicht immer erfolgreich aber wie wir 
gleich sehen werden mit gutem Grund. 

An einem sonnigen und windi-
gen Tag im Juni kam eine russi-
sche Mutter mit ihrer ca. 18-jäh-
rigen Tochter zur Surfstation 
und buchte Privatunterricht. Das 
Ziel war klar: der Wasserstart 
muss gelernt werden. Erwäh-
nenswert wäre dabei noch, dass 
die Mutter die ganze Kommuni-
kation übernahm und die Toch-
ter keinen Pieps von sich gab. 

“Yes of course, she can surf 
very good!” und “Planing and 
using the harness is no prob-

lem!” wurde mir versichert. Mir blieb also nicht viel anderes übrig, als zwei Riggs und 
Boards (zur Sicherheit dann doch die etwas grösseren) zu schnappen und trotz übler 
Vorahnung mit der ersten Lektion zu starten. 

Der Anfang war eigentlich noch vielversprechend. Die junge Frau schaffte es mit eini-
gen Angleitversuchen und ohne reinzufallen bis ca. in die Mitte des Comersees. Rasch 
folgte dann allerdings die grosse Ernüchterung. Als meine Surfschülerin nach einer ver-
patzten Wende nämlich bemerkte, dass der kühle und kabbelige Comersee ziemlich tri-
cky sein kann und zudem nicht stehtief ist, brach sie in leichte Panik aus. Die bisherigen 
Surferfahrungen beschränkten sich wohl auf Bikini-Flachwasser-Surfen in Ägypten. Da 
sich die Panik langsam in verzweifeltes Weinen wandelte und sich die junge Frau 
standhaft weigerte auch nur ein weiteres Mal das Segel aufzuziehen (geschweige denn 
einen Wasserstart zu versuchen) musst ich sie wohl oder übel in mühseliger Knochen-
arbeit über den halben See abschleppen. 

Kaum am Strand angekommen (und immer noch wimmernd) folgte ein gefühlt halbstün-
diger russischer Zusammenschiss durch die Mutter. Ich bin überzeugt, die junge Frau 
ist dem Ziel Wasserstart damit einen grossen Schritt näher gekommen und hochmoti-
viert für ihre nächste Surfstunde. 

Trinkgeld gabs trotzdem. ;-) 
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3.2 Puclaro 2018 Chile  

 
Puclaro ist ein Stausee in Chile ca 40 km 
landeinwärts von La Serena. Der künstliche 
See liegt auf 83m.ü.M. und sorgt für die Be-
wässerung des Umlandes. 
Da in La Serena morgens oft bis spät am 
Nachmittag Nebel herrscht entsteht eine 
ähnliche Thermik wie in Silvaplana. Das 
heisse Land und das kühle Meer bescheren 
der Region reichlich Wind. Der See „Pu-
claro“ oder der kleine Ort „Gualliguaica“ von 
wo aus man Windsurfen und Kiten kann, 
liegt 40km von La Serena entfernt. (also im 
Mietauto in ca 35min) Der Flughafen La Se-

rena erreicht man in 40 Flugminuten von der Hauptstadt Santiago de Chile aus oder ca. 
5 Autofahrstunden, je nach Stau & Verkehr… (500km von Santiago entfernt) 
Wir haben uns am 3.Januar 2018 für die Flugvariante entschieden. Da wir nur 3 
Nächste bei „Che“ im Hostal gebucht und einfach nicht mehr Zeit zur Verfügung hatten 
nebst der Hochzeit von Felipes Bruder und div. anderen Besuchen in Chile.  
Wenn ihr euch für den See entscheidet bleibt noch die Frage: Material mitnehmen oder 
vor Ort mieten?! 
Bei beiden Entscheidungen braucht ihr viel Geduld, Recherche, Zeit und Geld. 
Ich habe mein Windsurfmaterial bei „Windsurfing Chile“ gemietet. Für 3 Tage habe ich 
rund Fr. 300.- bezahlt. Wobei das Material nicht das Neuste war…. Aber es passte alles 
und Mario liess es mir morgens aufgeriggt am Strand und holte es abends wieder ab. 
Wenn ihr mit LATAM fliegt, bezahlt ihr evt. das gleiche für die Mitnahme von einem 
Surfbrett, da die Bestimmungen geändert haben. Felipe nahm seinen 8er Kite mit und 
mietete das Brett ebenfalls vor Ort. Kommt aufs Gleiche raus wie im Flugzeug mitneh-
men. Und da wir ja wie gesagt vor & nachher noch anderes vorhatten, kam für uns die-
ses Jahr nicht in Frage das ganze Material aus der Schweiz mitzuschleppen… 
 
In Puclaro windet es täglich ab ca. 11.30Uhr morgens bis abends ca. 19.30Uhr mit einer 
Windstärke zwischen 5 und 6 bei Sonnenschein pur. Hochsaison ist definitiv der Ja-
nuar. Das Wasser hat angenehme 
20grad. Der See ist praktisch leer, da 
sind wir uns in Europa andere Verhält-
nis gewohnt… 
Ich habe täglich mein 4.2Segel gesurft, 
z.T. bis 3.6 nach unten gewechselt. Die 
Männer waren mit 5.0 happy, z.T. auch 
mit 4.5 unterwegs… Felipe war mit sei-
nem 8er Kite gut bedient. Andere Jahre 
hatte er jeweils sein 4.7Segel dabei…  
Die Unterkunft (Hostal) heisst: „Elqui 
Lombo“ der Besitzer „Luis“ wird von allen „Che“ genannt. Auch hier braucht ihr Geduld 
bei der Reservation der Übernachtung.  
Hier seine Email: Chekite@gmail.com oder Whatsapp: +56 98464 9906 (er kann eng-
lisch, vielleicht erwähnt ihr Felipe den Chileno und Franzi aus der Schweiz). 
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Wenn ihr das Material auch bei Windsurfing Chile mieten wollt, braucht ihr noch mehr 
Geduld. Mario kann nicht so gut Englisch, wird euch aber sicher irgendwann mal zu-
rückschreiben. Seine Whatsapp: +56 99918 0287  
Wenn Ihr ein bisschen mehr Luxus wollt, kann ich euch auch das „Hotel Puclaro“ emp-
fehlen. Im 2012, bevor ich Felipe kennen gelernt habe, habe ich dort meine 1.Nacht ver-
bracht http://www.hotelpuclaro.cl/ 
 
Falls ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne bei uns melden.  
Felipe fliegt im November 2018 nochmals nach Chile. Dann hofft er, ein paar Tage ans 
Meer fahren zu können. Über den Wavespot „Matanzas“ und „Topocalma“ kann er euch 
sicher in der nächsten Ausgabe berichten…. 
Vielleicht hat jemand Lust mitzugehen?! Damit sich die Automiete/Unterkunft und Mate-
rial mitschleppen auch richtig lohnt ;-) zu zweit macht die lange Reise mehr Spass… 
 
Franziska und Felipe 
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3.3 Snowkiten auf dem Lago Bianco / Bernina 28. Januar 2018 

 
Schon eine ganze Weile hatte ich auf den Tag gewartet, wo die Bedingungen optimal 
sind, damit ich meinen lang ersehnten ersten Snowkiteversuch starten kann. Am Vor-
abend nach einem kurzen Wettercheck sah es Top aus. Der einzige Kommentar, der 
mich noch ein wenig nachdenklich stimmte war: Du weisst, dass es im Berninagebiet oft 
-10 Grad oder noch käl-ter sein kann? Ja, es ist ja Winter und in Kapstadt ist das Was-
ser auch kalt…...:-D 
Also ging es am Sonntagmorgen los. Weniger Material als im Sommer hat man nicht 
dabei. Zum Glück habe ich nur einen Ski. Aber die Frage nach der Kite-Grösse ist dann 
immer noch nicht geklärt. Wir haben ein grosses Auto, also nehmen wir einfach mal alle 
Grössen mit. Von 6qm – 12qm Tube -und Mattenkite hatten wir alles dabei. Nun kann 
nichts mehr schief-gehen. Wir machen uns auf den Weg über den Julier ins Berninage-
biet. Fahrzeit rund 1 h 53 min für Bündner….mit einem Haufen Unterländer….län-

ger…😊

 
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Im Berninagebiet gibt es mehrere Plätze zum Starten. 
Wir entschieden uns beim Albergo Ospizo Bernina zu parkieren und gerade runter über 
den Hang mit kurzem Stop über die RhB-Schienen (keine Sorge, direkt beim Bahnhof 
Bernina) in der Mitte des Lago Bianco unsere Session zu starten. Mein Gedanke war 
dann noch, runter kommst du immer aber rauf muss ich da auch wieder. Sei’s 
drum…zuerst kommt jetzt das Kiten.  
Der Wind war ganz schön stark und super konstant. Die Temperatur war zu meiner 
Überra-schung mit Null Grad, richtig angenehm. Ich habe mich dann für einen 7qm Kite 
entschie-den. Man muss ja nicht gerade beim ersten Mal schon fliegen. Das Aufstellen 
des Kites ist im Schnee deutlich anstrengender als auf der Wiese. Es lag noch so schön 
Pulverschnee, dass man bei jedem Schritt einsank. Gut für die Kondition und sicher an-
genehmer, sollte es doch mal zu einem Sturz kommen.  
Jetzt konnte es losgehen! Der Start im Schnee ist etwas einfacher als im Wasser. Ein-
fach genug Schwung holen und loskiten. Ein tolles Gefühl, wenn man vom Kite im 
Schnee gezogen wird. Denn Kite fliegt man am Besten mit einer Hand, dann geht’s ein-
facher um Höhe zu fahren. Und jetzt geniessen und Spass haben! Jetzt, wenn ich so 
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am Schreiben bin, bekomme ich gleich wieder Lust zum Kiten. Entgegen meinen Be-
denken betreffend Kälte, war ich am Schwitzen. Ebenfalls spürte ich nach einer Weile 
die Oberschenkel. Das Landen des Kites ist dann etwas schwieriger als auf der Wiese. 
Man landet in der Regel selber und muss schnell sein, ansonsten fliegt er wieder los. Es 
hilft, wenn man gute Handschuhe trägt.  
Nach rund 2 Stunden musste ich dann ein Päuschen einlegen. Eine kleine Stärkung, 
schnell schauen was Roger Federer am Australian Open macht und ein paar Fotos 
schiessen. Dann los zu einer 2. Session. Der Wind hat etwas nachgelassen und ich 
musste den Kite nun aktiver fliegen. Ein grosser Vorteil im Schnee, wenn der Kite dropt, 

der Relaunch ist deutlich einfa-cher und halb so anstrengend wie im Wasser. 😊  

Als der Wind dann deutlich nachliess und Michi den grossen Mattenkite einwechselte, 
war für mich Schluss. Er war noch eine Weile auf dem See unterwegs und hatte Spass! 
 
Ich machte mich langsam, mit ein paar Sorgenfalten auf den Weg zurück zum Auto. Der 
Weg ging steil bergauf mit Skischuhen, Ski und Kiterucksack auf dem Rücken im Tief-
schnee, praktisch ohne Spuren. Ich hatte 45 Minuten und war tot als ich oben ankam…. 
Der Weg führte mich dann direkt ins Albergo wo mir, obwohl die Küche bereits ge-
schlossen war, ein sehr feines Fleischplättli serviert wurde. Zusätzlich bekamen wir eine 
Einladung zu einer Bilderausstellung mit superschönen Bilder des Berninamassivs. Al-
lerdings waren wir ziemlich müde und machten uns auf den Heimweg. Wieder über den 
Julier mit Rückreise-verkehr wie im Sommer.  
Allerding hatten wir beide ein Dauergrinsen im Gesicht und waren überaus zufrieden mit 
dem Tag. Mit Sicherheit hatten wir absolutes Wetter -und Windglück.  
Fazit:  
- Snowkiten macht Spass!  
- An meiner Kondition muss ich arbeiten! 
- Roger Federer hat das Australian Open gewonnen! 
 
Renate Knöpfel 
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3.4 Revierbericht Fuerteventura 

 
Die Prognose für die kommende Woche auf Fuerteventura liess mich am frühen Flugtag-
morgen nochmals umpacken. Statt das neue 4.3er wird das zerschlissene 5.7 einge-
packt. Die blauen und violetten Balken auf Windfinder verhiessen unheilvolles. 
Es ist und bleibt eine wahre Wohltat, mit dem eigenen Surfgepäck reisen zu dürfen und 
unsere Transportskills auf dem Flughafengelände haben sich bereits auf Spitzenniveau 
entwickelt.  
Das Personal in Basel zeigte sich wie gewohnt von seiner freundlichsten Seite und er-
sparte uns das lange Anstehen in der Standardlinie – Surfgepäckfracht sei Dank. 
Die Dame der Autovermietungs-Agentur wurde beim Anblick unserer Gepäckmenge et-
was nervös. Nachdem wir jedoch erklärt hatten, dass wir bereits mehrwöchige Erfahrun-
gen mit berlingoladen sammeln konnten, gab sie resigniert nach und wünschte uns einen 
angenehmen Aufenthalt. Jaja, der gute alte Berlingo… die Erfahrungen, die wir in Dakhla 
machen durften waren nicht durchs Band positiv. Dieser hier war jedoch in einem deutlich 
besseren Zustand und ein Blick auf den Kilometerstand bestätigte diese These eindeutig. 
50'000km ist ein Pappenstiel verglichen mit den 400'000km aus Dakhla und wurde lieb-
äugelnd betrachtet. 

 
 
  



  
 

 Seite 38/41  

Segel Surf Club 
WERDENBERG 

Jahresheft 2017/18 

Das Appartement war gemütlich eingerichtet und liess im ersten Moment keine Wün-
sche offen. Ein kleinerer Waschraum, der sich perfekt für Boardreparaturen eignete und 
ein Backofen, welcher ein Aushärten des Epoxids bei erhöhten Temperaturen ermög-

lichte. Was will man mehr? 😊  

Ok die fehlenden Moskitonetze bereiteten uns anfangs etwas Kummer, doch dank Deo 
und Feuerzeug herrschte nachts wieder Ruhe. 

  
Am ersten Abend genossen wir die letzten Gleitböen in Matas Blancas, die ab und an 
den Hang hinunterrutschten. Das glasklare Wasser und der bezaubernde Sonnenunter-
gang stimmte uns gleich aufs Urlaubmachen ein. Der Spot wurde leider mit einer Surfsta-
tion verbaut, welche den böigen Wind noch etwas ruppiger macht. Der Slogan 
«MEGAFLATWATER» prangt dabei fett über der Station und beschreibt den Spot damit 
perfekt. Die Surfhochburg La Pared auf der Westseite Fuerteventuras ist dagegen reich 
bewellt. Der lokale Surfboardverleih hatte allerdings auch schon bessere Zeiten gesehen 
und 95% der Boards waren in einem miserablen Zustand. Eigentlich perfekt für uns, aber 
da man sich ja etwas auskennt mieteten wir uns die restlichen 5% und freuten uns übers 
krampfhafte paddeln. Die Anzahl der Surfer war gegenüber jenen im Norden moderat 
und die Stimmung war entsprechend entspannt. Der Gehweg an den Strand ist relativ 
weit und der steinige Untergrund wird an Sonnentagen richtig heiss. Schuhe oder Schlar-
pen sind hier «cool». Natürlich ist mir das nur aufgefallen, weil ich meine nicht dabeihatte. 
Den Weg legte ich mehrheitlich tanzend und hüpfend zurück. 
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Den Worldcup-Spot Rene Egli mieden wir und platzierten unsere Badetücher am südlich 
gelegenen Strand Risco el Paso. Das türkisblaue Wasser mit dem perfekten weissen 
Sandstrand macht den Ort nicht nur für Windsurfer zu einem beliebten Urlaubsziel. Die 
Badetücher können hier vor allem an windarmen Tagen schon mal etwas näher beiei-
nanderliegen. In der geschützten Lagune konnte man auf spiegelglatter Piste freestylen 
was das Zeug hält. Zumindest solange die Bahn frei war. Selbst in der Nebensession 
tummeln sich hier zahlreiche topmotivierte Anfänger. Aufgrund des hohen Niveaus zäh-
len wir uns ebenfalls zu den Anfänger. Auch wenn der Wind während unseres Aufenthal-
tes eher schwach wehte und 5.7 meist nur in den Böen reichte, hatten wir mächtig Spass 
auf und unter dem Wasser. 

  
Da der starke Ostwind im Süden nicht wirklich funktioniert peilten wir einige Male Ma-
janicho an. Der Spot befindet sich im Norden der Insel und ist bei allen Wassersportlern 
beliebt. Die angesagten 2m bei 11s mit leichtem Ostwind versprachen optimale Bedin-
gungen auf dem Wasser. Die cleane 2m Welle lockte vor allem zahlreiche SUPer auf das 
Wasser. Darunter auch E63 (Moreno) welche in ihrer Frauenclique Angst und Schrecken 
verbreitete. Als es Töbi doch einmal wagte in eine Welle von ihr zu droppen, konnte ich 
sogar vom Land aus die lieblichen Worte mitverfolgen, die dabei ausgetauscht wurden. 
Tia wer die Regeln nicht ehrt… 

  
Fuerteventura ist surftechnisch immer wieder eine Reise wert. Für erfahrene Surfer gibt 
es für jede Windrichtung einen geeigneten Spot. Da die Wellen häufig über erkaltetes 
Vulkangestein laufen sind hier auch auf dem Wasser Schuhe cool. Leider bietet die Insel 
ausser den schönen Stränden, guten Wellen und Wind nicht besonders viel. Für gutes 
Essen muss man sich vor allem in den Touristenorten gut auskennen. Aber es hat schon 
einen Grund weshalb manche von uns bereits zum 6ten mal ihren Surfurlaub auf Fuerte-
ventura verbringen und die Freestyle-Elite jeweils im Frühsommer auf der Insel trainieren. 
Der erstellte Videoclip von Fuerteventura ist auf unserer Homepage verlinkt. 
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4 Wettbewerb 

Aus dieses Jahr haben wir einige Post von unseren Mitgliedern erhalten. Nachdem wir 
in den vergangenen Jahren mit Action-Fotos und Postkarten überhäuft wurden haben 
wir eine neue Idee im Vorstand gehabt. Wir suchen in dieser Saison das Titelblatt des 
Clubhefts 2018/19. 
 

Wer sendet uns das Titelbild fürs Clubheft 2018 ?! 
 
…Aus seinen Ferien oder von einem Flauten- bzw. Windtag. 
 
 
Bedingungen: 
 

- Es muss sich um einen Surfspot handeln. 

- Das Bild / Zeichnung / Design trifft bis Ende 2018 ein. 

- Die Qualität soll für einen Druck auf A4 ausreichend sein. 

- Ihr müsst bereit sein, einen attraktiven Gewinn entgegen zu nehmen. 

- Bilder bitte an pschaback@gmx.ch mit Betreff «Titelblattwettbewerb». 

- Der Name des Surfspots soll im Mail angegeben werden. 

 
Die eingesandten Bilder werden vom Vorstand bewertet und der/die glückliche Gewin-
ner/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 

mailto:pschaback@gmx.ch
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